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Leadership-Entwicklung mit dem 
Leadership Circle
In einer Welt ständig steigender Dynamik müssen Individuen und Teams  
so geführt werden, dass sie ihre Potenziale entwickeln und nutzen können.  
Diese neue Form der Führung, im agilen Kontext häufig als Leadership titu-
liert, muss ein breites Spektrum abdecken: von Systemen zur Zielerreichung 
bis hin zur Führung von Individuen und Teams. 
Dieser Artikel charakterisiert, was Agile Leadership ausmacht, welche Auf-
gaben relevant sind und welche Rolle die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
dabei spielt. Das Leadership Circle Profile ist ein 360-Grad-Feedback-Instru-
ment, das bei der persönlichen Weiterentwicklung und der Steigerung der 
eigenen Leadership-Effektivität hilft. Von Stefan Roock
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Effektives Leadership
Es existiert keine allgemein anerkannte Definition darü-
ber, was Leadership bedeutet. Für diesen Artikel arbeiten 
wir mit der Definition des Co-Active-Leadership-Modells: 
„Leader entscheiden sich dafür, Verantwortung für ihre 
Welt zu übernehmen.“ [KimseyHouse2015]. Diese Defini-
tion spricht drei wichtige Aspekte an:
n Ein Leader übernimmt Verantwortung. Unter Verant- 
 wortung verstehen wir, Probleme in Besitz zu nehmen
 und sich ihnen mit all ihren Aspekten zu stellen.
n Ein Leader entscheidet sich dafür, Verantwortung zu  
 übernehmen. Er ist nicht Opfer der Umstände. Er han- 
 delt nicht, weil er muss, sondern weil er will.
n Ein Leader definiert bewusst die Grenzen seiner Welt. 
Akzeptiert er ein Problem als Teil seiner Welt, lotet er Op-
tionen aus und handelt aus Verantwortung. 
Ein Leader kann disziplinarische Verantwortung haben, 
was in vielen Kontexten zunächst der Fall sein wird. Man 
kann Leadership mit und ohne Personalverantwortung 

und Weisungsbefugnis ausüben. In der agilen Welt sollte 
Leadership situativ von denjenigen wahrgenommen wer-
den, die am Ort des Geschehens sind: Vom Top-Manager 
bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter

Anderson und Adams sehen vier Hauptfunktionen, 
die effektive Führung erfüllen muss (siehe [Anderson-
Adams2015]):
1. „Set the right direction and create meaningful work;“
2. „Engage all stakeholders and hold them accountable 
 for performance;“
3. „Ensure that the processes and systems facilitate focus 
 and execution;“
4. „Lead effectively – maintain relationships of trust to 
achieve and sustain desired results.“

Leadership deckt damit das ganze Spektrum zwischen 
Beziehungen (Relationship) und Aufgaben (Task) ab  
(siehe Abb. 1). Ein effektiver Leader initiiert tiefgreifende  
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Stefan Roock stellt die Bestandteile der Leadership-Circle-Methode vor und wie sich Führungskräf-
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Beziehungen für sich und andere, bringt die zusammen, 
die miteinander sprechen müssen, statt selber nach Ant-
worten zu suchen und stellt gleichzeitig klar, was das 
aktuell relevante Ziel ist. Das Zusammenspiel dieser Ele-
mente befähigt ihn, für das Ziel zu begeistern.

Leadership-Techniken: Aufgaben (Task)
Natürlich müssen bestimmte Aufgaben erfüllt werden, 
um Ziele zu erreichen. Wenn jedem Beteiligten klar ist, 
was erreicht werden soll und warum es erreicht werden 
soll, können Teams und Individuen selbst herausfinden, 
wie das Ziel am effektivsten erreicht werden kann.
Ein priorisiertes Product Backlog ist eine mögliche Aufga-
benliste, für deren Priorisierung eine eigene Rolle wie der 
Product Owner verantwortlich sein kann.
Es ist möglich, Aufgabenklarheit über zielorientierte Ma-
nagementsysteme wie Management by Objectives (MbO) 
oder Objectives and Key Results (OKR) herzustellen 
[Roock2017a]. Diese Systeme brechen die Unternehmens-
strategie in Ziele (Objectives) für einzelne Abteilungen 
und Teams herunter. Innerhalb dieser Ziele können dann 
Aufgaben definiert werden – von einer speziellen Rolle 
oder vom Team selbst. 
Als Alternative oder Ergänzung zu zielorientierten Ma-
nagement-Systemen können fähigkeitsbasierte Systeme 
wie Nordstern [Roock2017b] verwendet werden. Hier 
werden Ziele im Hinblick auf aufzubauende Fähigkeiten 
definiert, die dann in kleine Etappen zerlegt werden, in 
denen Teams sich Aufgaben definieren.

Leadership-Techniken: Beziehungen (Rela-
tionship)
Klare Aufgaben alleine führen noch nicht dazu, dass die-
se effektiv erledigt werden. Wie effektiv ein Team arbeitet, 
hängt ganz wesentlich auch von der Art der Zusammen-
arbeit ab. Zuschreibungen und unbearbeitete Konflikte 
können die Kommunikation im Team so stark stören, dass 
es kaum noch arbeitsfähig ist.
Für Leadership ist es daher wichtig, das Team als soziales 
Gebilde und die Teammitglieder als Menschen (und nicht 
Ressourcen) zu verstehen. Dafür gibt es eine ganze Reihe 
von Modellen, die helfen, beobachtetes Team-Verhalten 
zu verstehen und passende Interventionen zu finden. 
Das 5-Factor-Model von Richard Hackman hilft zu ver-
stehen, wie die Umgebung gestaltet sein muss, damit ein 
hoch-performantes Team entsteht [Hackman2002, Gärt-
ner2017].

Control Cycle und Power Cycle
Einen großen Einfluss darauf, wie eigenverantwortlich 
sich Teams verhalten, hat die gewählte Lösungsstrategie 
bei Problemen. Christopher Avery unterscheidet den Con-
trol Cycle und den Power Cycle [Avery2014a, Avery2014b].
Unsere erste Reaktion auf Probleme folgt dem Control  
Cycle (siehe Abb. 2): Wir haben das Gefühl, dass die Situ-
ation außer Kontrolle ist, fühlen uns von dieser Situation 
bedroht und versuchen, die Situation möglichst schnell 
unter Kontrolle zu bekommen (Control). Dazu entschei-
den wir schnell, ob die Situation ein relevantes Problem 
ist, das sofort beseitigt werden muss (Evaluation). 
Anschließend suchen wir nach einem schnellen Rat-
schlag für das Problem (Advice). Diesen Ratschlag suchen 
wir häufig in der Außenwelt: Wir beauftragen Berater 
oder suchen im Internet. Zu dem Ratschlag definieren 
wir Regeln, an die wir uns in Zukunft halten wollen  

Abb. 1: Aufgabenspektrum eines Agile Leaders



(Compliance). Dass wir diesen Regeln folgen können, ge-
neriert Sicherheit und das Gefühl, die Kontrolle zurücker-
langt zu haben.
Der Control Cycle führt zwar schnell zu einer vermeint-
lichen Lösung, ist aber nicht nachhaltig effektiv. Durch 
die schnelle Problembeseitigung, werden nur Symptome 
bekämpft, ohne den Problemen wirklich auf den Grund 
zu gehen. Neue Symptome kommen so immer weiter auf. 
Im Power Cycle (siehe Abb. 3) wählen wir einen anderen 
Weg: Bei Auftreten eines Problems entscheiden wir uns, 
nicht aus einem Gefühl der Bedrohung heraus zu handeln 
(Control Cycle), sondern dem Problem mit all unserer 
Kraft zu begegnen (Power). Im Gegensatz zum Control 
Cycle beseitigt dieses Vorgehen das Gefühl der Bedro-
hung nicht sofort. Es fühlt sich also zunächst schlechter 
an, den Weg des Power Cycle zu gehen.
Im nächsten Schritt gehen wir davon aus, dass unsere 
Wahrnehmung der Realität unvollständig ist und dadurch 
das Gefühl der Bedrohung entstanden ist. Wir müssen die 
Situation besser verstehen, um das eigentliche Problem 
anzugehen (Looking).
Wenn wir das Problem identifiziert haben, erhalten wir 
eine neue Klarheit (Clarity). Wir wissen etwas, was wir 

vor kurzem noch nicht wussten. Jetzt können wir uns 
selbst vertrauen, das Problem kreativ zu lösen (Trust). 
Dadurch wächst unsere Wahrnehmung der Welt und un-
serer Möglichkeiten (Power).
Effektive Leader sorgen dafür, dass sie und andere schritt-
weise immer häufiger im Power Cycle und immer seltener 
im Control Cycle agieren. 
Je stärker die Mitarbeiter den Power Cycle benutzen, de-
sto handlungsfähiger werden sie in der Organisation. Sie 
werden sich immer seltener als Opfer der Umstände ver-
stehen und sich selbst immer häufiger in die Lage verset-
zen, Dinge zu verändern. 

Persönlichkeitsentwicklung 
Die besten Leadership-Techniken fallen auf unfrucht-
baren Boden, wenn man sie mechanisch verwendet und 
sich nicht um die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
kümmert. „Inner game runs the outer game“ schreiben 
Anderson und Adams [AndersonAdams2015]. Leader, die 
sich von ihren Nöten treiben lassen, werden trotz bester 
Absichten immer wieder in den Control Cycle zurück-
fallen. Sie werden effektiver, wenn sie sich ihrer eigenen 
Befindlichkeiten bewusst sind und diese durch Selbst- 

agile review 02/2019 15

l e a d e r s h i p  c i r c l e

Abb. 2: Control Cycle Abb. 3: Power Cycle



management handhaben können. Persönlichkeitsent-
wicklung schärft diese Fähigkeiten.
Der Leadership Circle bietet ein umfassendes Modell zur 
Leadership-Entwicklung, das über zahlreiche Studien sta-
tistisch abgesichert ist [AndersonAdams2015]. Das Modell 
unterscheidet fünf Entwicklungsstufen, die in Abbildung 
4 dargestellt sind. Studien belegen, dass die Effektivi-
tät von Führung entlang der Entwicklungsstufen steigt 
und dass mit der Persönlichkeitsentwicklung der Leader 
gleichzeitig bessere Geschäftsergebnisse einhergehen. 

Egocentric (egozentrisch)
Die Kindheit folgt der egozentrischen Entwicklungsstufe. 
Wichtig ist in dieser Phase, dass die eigenen Bedürfnisse 
erfüllt werden. Das Umfeld dient in erster Linie der eige-
nen Bedürfniserfüllung. Dessen sind sich die Kinder und 
Jugendlichen allerdings nicht bewusst. Das eigene Selbst-
verständnis lautet: „Ich bin meine Bedürfnisse.“
Die egozentrische Entwicklungsstufe ist gut dafür ge-
eignet, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ohne Be-
wusstsein für die Bedürfnisse anderer sind dem Erfolg in 
einer Gesellschaft enge Grenzen gesetzt. 

Reactive (reaktiv)
Die meisten Menschen überwinden mit beginnendem 
Erwachsenenalter die egozentrische Entwicklungsstufe. 
Sie erkennen die gegenseitige Abhängigkeit bei der Be-
dürfniserfüllung und lernen, dass sie die Erwartungen 
anderer erfüllen müssen, um zur Gruppe zu gehören. 
Man spricht von reaktivem Verhalten, das die reaktive 
Entwicklungsstufe (engl. reactive) beschreibt.
Auf dieser Stufe ist das eigene Selbstverständnis: „Ich bin 
die Erwartungen anderer.“
Die meisten Erwachsenen (und Führungskräfte) befinden 
sich laut Studien (siehe [AndersonAdams2015]) auf dieser 
Entwicklungsstufe. 

Creative (kreativ)
Die Erwartungen anderer zu erfüllen, steht häufig im 
Konflikt mit Leadership. Um wirklich etwas zu verän-
dern, muss man bewusst auch Erwartungen enttäuschen. 
Die Fähigkeit dazu zeigt sich in kreativem Verhalten. Auf 
der kreativen Entwicklungsstufe (engl. creative) definiert 
sich der Leader nicht mehr darüber, dass er die Erwar-
tungen anderer erfüllt. Stattdessen hat der Leader für sich 
geklärt, wofür er stehen möchte (persönliche Mission bzw. 
Purpose), er verfolgt eine Vision und folgerichtig spricht 
man von einem Visionary Leader. Der Visionary Leader 
ist ausgewogen aktiv und stark sowohl in Beziehungsthe-
men (relationship) wie auch bei Zielerreichung (task). 

Integral (ganzheitlich)
Nach der kreativen kommt die ganzheitliche Entwick-
lungsstufe (engl. integral). Ein ganzheitlicher Leader hat 
nicht nur das Wohlergehen des Unternehmens im Auge, 
sondern das der ganzen Gesellschaft. Er kann Span-
nungen aushalten und hat nicht den Drang, diese sofort 
aufzulösen. Er muss nicht mehr derjenige sein, der für das 
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Abb. 4: Stufen der Persönlichkeitsentwicklung



Eine steht. Er stellt einen sinnvollen Dialog zwischen den 
Beteiligten solcher Polaritäten her. Man spricht von einem 
Integral Leader.

Unitive (vereinend)
Ein vereinender Leader ist mit allem verbunden und 
agiert aus dieser Verbundenheit heraus. Er nimmt die 
ganze Welt als einen Organismus wahr, in dem alles und 
jeder miteinander verbunden ist. Man spricht von einem 
Global Visionary.

Reaktive Führung
Da die meisten Leader sich auf der reaktiven Entwick-
lungsstufe bzw. dem Übergang zur kreativen Entwick-
lungsstufe befinden, fokussiert der Leadership Circle die-
se beiden Entwicklungsstufen. Er hilft dabei, die eigenen 
reaktiven Verhaltensweisen zu verstehen und mit der Zeit 
stärker kreativ auszuprägen. 
Die reaktiven Verhaltensmuster unterteilt der Leadership 
Circle in drei Kategorien. Diese beschreiben, wie wir vor-
nehmlich die Erwartungen anderer erfüllen (siehe Abb. 5): 
1. Beziehungen (complying): „Ich erfülle die Erwartungen 
 anderer, indem ich mich an die Gruppe anpasse.“ 

2. intellektuell (protecting): „Ich erfülle die Erwartungen 
 anderer, indem ich schlaue Einsichten habe.“ 
3. Ergebnisse (controlling): „Ich erfülle die Erwartungen 
 anderer, indem ich die Richtung vorgebe und Ergeb- 
 nisse erreiche.“
In diesen drei Bereichen bilden sich in der Jugend Stärken 
heraus. Wir neigen dazu, vornehmlich in unseren Stärken 
unterwegs zu sein, was dazu führt, dass einer der drei Be-
reiche dominiert. 
Die reaktiven Verhaltensweisen sind im Detail:

Complying (anpassende Verhaltensweisen)
Anpassende Verhaltensweisen sind von diesen Denkwei-
sen geprägt:
n Mit geht es gut, wenn die anderen mich mögen.
n Ich bin wertvoll, wenn andere mich bestätigen.
n Ich muss die Erwartungen der anderen erfüllen, um 
 erfolgreich zu sein.
n Ich bleibe in Sicherheit, wenn ich andere unterstütze.
n Die Welt ist ein gefährlicher Ort; Vorsicht sorgt für  
 Sicherheit.
n Loyalität und Harmonie schützen mich vor Enttäu- 
 schung und Missbilligung.

Protecting (beschützende Verhaltensweisen)
Beschützende Verhaltensweisen sind von diesen Denk-
weisen geprägt:
n Ich kann nur Recht haben, wenn andere Unrecht haben  
 (und umgekehrt).
n Ich bin wertvoll, wenn ich Recht habe und die Schwach- 
 punkte bei anderen finde.
n Ich bin nützlich durch meine Fähigkeiten und Kennt- 
 nisse.
n Ich bin in Sicherheit, wenn ich nicht involviert bin und 
 Risiken vermeide.

l e a d e r s h i p  c i r c l e

Abb. 5: Reaktive Verhaltensweisen
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n Wenn ich meine Karten aufdecke, werde ich verletzt  
 oder abgewiesen.

Controlling (kontrollierende Verhaltensweisen)
Kontrollierende Verhaltensweisen sind von diesen Denk-
weisen geprägt:
n Ich fühle mich sicher, wenn ich Verantwortung über- 
 nehme.
n Nur die Starken überleben und ich bin einer von ihnen.
n Weniger als perfekt ist nicht in Ordnung.
n Die Welt besteht aus Gewinnern und Verlierern.
n Schlechter als Andere zu sein ist inakzeptabel und be- 
 droht meine Sicherheit.
n Fehlschläge jedweder Größe können meinen Unter 
 gang bedeuten.
n Ich muss über andere triumphieren, um mich gut zu 
 fühlen.

Kreative Führung
Ein kreativer Leader ist in Beziehung zu seinen Mitmen-
schen (relating) und erzielt gleichzeitig Ergebnisse (achie-
ving). Damit kreative Führung möglich ist, muss der Lea-
der sich seiner selbst und seiner emotionalen Bedürfnisse 
bewusst sein (self-awareness) und gleichzeitig den Blick 
für das große Ganze haben (systems awareness). Nicht 
zuletzt muss er authentisch sein (tun, was er sagt und 
schwierige Themen ansprechen; authenticity). Nur dann 
werden andere Menschen ihm ihr Vertrauen schenken. 
Abbildung 6 visualisiert die fünf beschriebenen Aspekte.
Informationen, die für die Projektakquise und -durchfüh-
rung notwendig sind, zu sammeln, zu verarbeiten und sie 
Reaktive und kreative Verhaltensweisen zusammen bil-
den den kompletten Leadership Circle (siehe Abb. 7).

Von reaktiver zu kreativer Führung
Jeder Mensch hat Anteile aus den drei beschriebenen re-
aktiven Verhaltensweisen: complying, protecting, control-
ling. Meistens ist eine Ausrichtung stärker ausgeprägt als 
die anderen beiden. Sich für sich selbst darüber im Klaren 
zu sein, welche das ist, hilft zu verstehen, warum man in 
seiner Führungsarbeit weniger effektiv ist. 
Gemeinsame Stärken
Dabei hilft es wenig, die vorherrschende reaktive Verhal-
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Abb. 6: Kreative Verhaltensweisen

Abb. 7: Leadership Circle (vereinfachte Darstellung)



tensweise zu verleugnen oder zu verurteilen. Schließlich 
gibt es auch jeweils positive Aspekte in den reaktiven Ver-
haltensweisen. Menschen mit einer Präferenz für kontrol-
lierende Verhaltensweisen kommen z. B. meist schnell zu 
Ergebnissen – nicht ohne Grund befindet sich die kreative 
Verhaltensweise Achieving im Leadership Circle direkt 
über Controlling (siehe Abb. 7). Auf der gegenüberlie-
genden Seite im Leadership Circle sehen wir, dass Rela-
ting direkt über Complying liegt. Wer eine Präferenz für 
complying hat, dem fällt es in der Regel leicht, mit ande-
ren Menschen in Beziehung zu treten.
Hier teilen reaktive und kreative Verhaltensweisen die-
selben Stärken. Man kann es auf die einfache 3H-Formel 
bringen: Heart, Head, Hand (siehe Abb. 8).
Complying und Relating haben die gemeinsame Stärke 
des Herzens (Empathie). Protecting hat mit Self-Aware-
ness und Systems Awareness dieselbe Stärke des Kopfes 

(Intelligenz, Nachdenken, Zusammenhänge Verstehen). 
Controlling und Achieving haben die gemeinsame Stärke 
der Hand (Dinge erreichen).

Begrenzende reaktive Verhaltensweisen
Gleichzeitig halten reaktive Verhaltensweise ihnen diago-
nal gegenüberliegende kreative Verhaltensweisen zurück. 
Wer starke Controlling-Verhaltensweisen an den Tag legt, 
kann nur sehr beschränkt Relating-Verhaltensweisen zei-
gen (siehe Abb. 9). Der Grund ist, dass Controlling-Verhal-
tensmuster dazu neigen, Ziele auf Kosten anderer Men-
schen zu erreichen.
Ebenso halten Complying-Verhaltensweisen Achie-
ving zurück (siehe Abb. 10). Sie tendieren dazu, zu vor-
sichtig zu sein, aus Angst, andere Menschen zu ver-
letzten und verlieren dabei das Ziel aus den Augen. 
Protecting-Verhaltensweisen wirken beschränkend auf 

Abb. 8: Gemeinsame Stärken in reaktiven und kreativen Verhaltensweisen Abb. 9: Controlling hält Relating zurück

l e a d e r s h i p  c i r c l e

agile review 02/2019 19



Authenticity (siehe Abb. 11). Wer sich ständig selbst be-
schützt und auf Distanz geht, wird nicht als authentisch 
wahrgenommen werden.

Weiterentwicklung
Es ist damit wenig erfolgversprechend, wenn man z. B. 
mit einer starken reaktiven Complying-Ausprägung ver-
sucht, besser im Achieving zu werden.
Es ist deutlich leichter, die Stärken in den reaktiven Ver-
haltensweisen zu nutzen und kreativ auszuprägen. Erst 
wenn die kreativen Verhaltensweisen die deutliche Ober-
hand über die reaktiven Verhaltensweisen gewonnen ha-
ben, kann die gegenüberliegende „Schwäche“ sinnvoll 
adressiert werden (siehe Abb. 12).

Leadership Circle Profile
Auf Basis des beschriebenen Leadership Circle lässt sich 
mit einem 360-Grad-Feedback das Leadership Circle Pro-
file® erstellen. Dieses zeigt für die verschiedenen Seg-
mente des Leadership Circle die Fremd- und Selbstein-
schätzung (siehe Abb. 13). Man sieht hier auch, dass die 
oben eingeführten acht Segmente des Leadership Circle 
(innerer Kreis) die Zusammenfassung 29 feingranularer 
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Abb. 10: Complying hält Achieving zurück

Abb. 12: Zuerst die eigenen Stärken stärken

Abb. 11: Protecting hält Authenticity zurück



Aspekte (äußerer Kreis) sind. Die grünen Bereiche zeigen 
die Fremdeinschätzung, die schwarzen Balken zeigen die 
Selbsteinschätzung des Leaders.
In dem Beispiel zeigt sich, dass Task und Relationship 
relativ ausgewogen sind, was für eine relativ große Lea-
dership-Effektivität spricht. Es lässt sich oben in der Mitte 
aber eine deutliche Delle bei Authenticity erkennen, die 
für Leadership hinderlich ist. Der sehr hohe Wert unten in 
der Mitte bei Distance erklärt diese Schwäche. 
Die Person wollte ihre Leadership-Effektivität erhöhen, 
und hat sich mit Hilfe eines Coaches seinem Distance-
Thema gestellt. Nach Einschätzung der Person und seines 
Umfeldes hat sich im Nachhinein ihre Leadership-Effekti-
vität deutlich erhöht.

Zusammenfassung
Agile Leadership muss sowohl Beziehungsthemen wie 
auch Aufgabenerledigung adressieren. Die eigene Lea-
dership wird effektiver, wenn man in Persönlichkeitsent-
wicklung investiert. Seine Gefühle zu besitzen, statt sich 
von seinen Gefühlen besitzen zu lassen, markiert den 

Übergang von reaktivem zu kreativem Verhalten.
Der Leadership Circle liefert ein detailliertes Modell über 
die Verhaltensweisen, die Leadership-Effektivität vergrö-
ßern (kreative Verhaltensweisen) und solche, die Leader-
ship-Effektivität vermindern (reaktive Verhaltensweisen). 
Das eigene Leadership Circle Profile® hält uns einen Spie-
gel vor.
Dabei sollte man die eigene Persönlichkeitsentwicklung 
nicht als Zwang wahrnehmen. Diese anzugehen, weil 
man sich dazu verpflichtet fühlt, ist reaktives Verhalten. 
Stattdessen ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung als 
Angebot zu verstehen.  n
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Abb. 13: Beispiel eines Leadership Circle Profiles
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HINWEIS IN EIGENER SACHE
Mehrere it-agile-Coaches sind im Leadership Circle 
zertifiziert. Sie können das Leadership Circle Profile® 
auf Basis des 360-Grad-Feedbacks erstellen sowie 
das zugehörige Coaching durchführen. 
Weitere Informationen zu unserem Angebot finden 
sich unter:
https://www.it-agile.de/leadership-circle
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l e a d e r s h i p  c i r c l e

Stefan Roock zählt zu den agilen 
Urgesteinen in Deutschland. Schon 
1999 führte er erste Projekte mit 
Scrum und eXtreme Programming 
durch. Heute berät er Führungskräf-
te bei agilen Transitionen für einzel-
ne Projekte, Organisationseinheiten 
oder ganze Unternehmen.
Er ist Autor mehrerer Bücher zu 
agilen Themen und regelmäßiger 
Sprecher auf Konferenzen und 
Tagungen. 
Er lebt mit seiner Frau, zwei Söhnen 
und einer Tochter in Geesthacht und 
schreckt auch im Dezember nicht 
davor zurück, sich beim Windsurfen 
in der Ostsee nasse Füße zu holen.
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