
ZUSAMMENFASSUNG «AGILITÄT IN KMU» [Studie 2019]
Zusammenhänge der Studie

Die Digitale Transformation bedingt eine fundamentale 
Verhaltenstransformation. Dafür müssen alle weichen 
Erfolgsfaktoren gleichermassen entwickelt werden: 
Kultur, Leadership, HR. Das ist die «Königsdisziplin».

Management Summary
Der ganzheitliche «agile Reifegrad» von KMU ist 
noch tief. Mit 49 % ist der Reifegrad «agile Kultur» 
am höchsten. «Führung» und «HR» werden nur 
von 11 % resp. 12 % als agil bezeichnet.
79 % der CEOs meinen, dass «Kultur» und 
«Leadership» zu einem Wertbeitrag > 15 % führen. 
International ausgerichtete KMU bewerten sich 
nicht agiler als national ausgerichtete KMU.
Die Einführung einer «ganzheitlichen Agilität» 
bedingt die Verankerung einer «agilen Kultur», 
gefolgt von der Entwicklung der Führungskräfte 
und der Einführung neuer HR-Ansätze.

Kollaboration

der CEOs bewerten eine ganz-
heitliche Agilität als sehr wichtig 
für den langfristigen Erfolg.

Bedeutung von Agilität

Der Wertbeitrag von Leader-
ship und Kultur wird als 
erheblich eingestuft 
(>15% Wertbeitrag an Erfolg)

Wertbeitrag

Verständnis von ganzheitlicher Agilität

Agilität ist das Mass für die Beweglichkeit und die An-
passungsfähigkeit von Personen allgemein und deren 
Verhaltensflexibilität in Strukturen und Prozessen. 

Agil ist, wer proaktiv, rasch und smart auf Unvorher-
gesehenes und wechselnde (Kunden-) Anforderungen 
reagiert.

Definition von Agilität

Agilität ist primär ein «Mindset»

27%

Die Einführung 
neuer Arbeits-
modelle (z. B. 
Flexwork) macht 
ein Unternehmen 
auch nicht agiler.

24%

Dasselbe gilt für 
den Einsatz von 
Collaborative und 
von Social Media 
Tools.

Wichtige Voraussetzungen sind 
1. Vertrauen: flache Hierarchie mit 

Transparenz und Feedbackkultur.
2. Selbstorganisation: autonome (Team-) 

Arbeit mit kurzen Entscheidungswegen 
und Handlungsfreiräumen.

3. Vernetzung: Vernetztes Arbeiten 
ermöglicht z. B. Teamarbeit und / oder 
Zusammenarbeit in interdisziplinären 
Netzwerken. Je grösser das Unternehmen, 
desto wichtiger wird die vernetzte 
Zusammenarbeit.

37%

Nur eine Minder-
heit bezeichnet 
ihr Unternehmen 
mit Einführung 
agiler Methoden 
bereits als agil

Massnahmen die in den letzten 3 Jahren eingeleitet oder umgesetzt wurden

Qualitative Analyse (20 Studien, 20 wissenschaftliche Beiträge) 
Versand an ca. 2’500 CEOs von Schweizer KMU
Teilnahme von 72 CEOs

Damit kann die tatsächliche Stichprobe für die Gesamtheit aller 
KMU eine sehr knappe, statistische Signifikanz aufweisen, nicht 
jedoch für Subgruppen. 

Agilität ist primär ein «Mindset» Studiendesign

Die wichtigsten Merkmale sind …

Die Schweiz soll der «Leading Digital Innovation Hub. Worldwide!» werden.
Transformationsmanagement ist einer der drei relevanten Schlüsselfaktoren. Die Unterstützung von KMU bei 
der Entwicklung einer ganzheitlichen Agilität ist deshalb unser wichtigstes Anliegen.

Das Paradigma «Culture First» ist in der neuen Welt erst recht gültig. Eine agile 
Kultur ist Ausgangspunkt für die Transformation zum agilen Unternehmen. Der 
Faktor «People» ist zentral. Strukturanpassungen sind bereits weit gediehen. 
Grosses Potenzial besteht bei Leadership und HR. 

Es wird gehandelt, aber die Massnahmen sind nicht konsequent auf den Mindshift ausgerichtet, 
sondern zielen auf einfach umsetzbare Aktivitäten. Der kulturelle Reifegrad macht den Unterschied.

Die Digitale Transformation ist ein ganzheitlicher und umfassender Veränderungs-prozess. Beim Thema «Agilität» stehen 
die Kultur und damit die Mitarbeitenden unmittelbar im Mittelpunkt; Modelle und Tools sind lediglich unterstützend.

Das Verständnis von Agilität divergiert von den vorgeschlagenen
Aspekten der Wissenschaft und fokussiert v. a. auf den Mindshift.

Am häufigsten wurden Mass-
nahmen zur Arbeitsgestaltung 
und zur Förderung der Zusam-
menarbeit umgesetzt, welche 
on-top Ressourcen bereit-
stellen u/o mehr Freiraum bei 
deren Nutzung schaffen. 

Weniger häufig werden Mass-
nahmen umgesetzt, welche 
die eigentliche Grundlage für 
Agilität schaffen würden, z. B. 
Veränderungen von Privilegien 
oder Reduzierung von 
Gewissheiten.
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Deep-Dive «Kultur» Deep-Dive «HR»
Eher agile Unternehmen (49%)

I. Kulturentwicklung
Verankerung einer Kultur, 
basierend auf Vertrauen, 
Teamarbeit, Entwicklung und 
Lernen, damit die Stärken 
eines jeden zum besten 
Nutzen des Unternehmens 
eingesetzt werden können

II. Führungsveränderung
Entwicklung einer Leadership-
Kultur, welche die Menschen 
inspiriert, Sinn für die eigene 
Arbeit übermittelt, Kompe-
tenzen entwickelt und Teams 
zur selbständigen Zusammen-
arbeit fördert

III. Neue HR-Ansätze entwickelt
Entwicklung neuer HR-Ansätze 
/ Programme, wie Einführung 
von Flexwork Möglichkeiten, 
Förderung der Talente 
generationen- und ebenen-
unabhängig, Sicherstellung 
der langfristigen Employability 
jeden Mitarbeiters.

Deep-Dive «Leadership»

… bewerten das Team-Klima / Spirit als 
wichtigstes Attraktivitätsmerkmal zur
Gewinnung / Bindung von Fachkräften.

… bezeichnen Agilität, Unternehmer-
tum sowie Kundenorientierung als 
wesentliche Kulturelemente.

… haben folgende Massnahmen zur    
Kulturentwicklung gestartet:
- 84 % Vertrauenskultur etabliert
- 74 % Unternehmensleitbild erneuert
- 68 % Führungsgrundsätze entwickelt

der CEOs bezeichnen das Team-Klima/Spirit als 
das wichtigste Attraktivitätsmerkmal, um 
Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.

Eher agile Unternehmen (49%)

… bezeichnen die Qualität der Führungs-
kräfte als wichtigstes Attraktivitäts-
merkmal zur Gewinnung / Bindung von 

Fachkräften.

… sind der Meinung, dass «Vertrauen», 
«Begeisterung» sowie «Wertschätzung»
die zentralen Führungswerte sind.

… heben die Bedeutung dieser Führungs-
aufgaben hervor:
- 100 % Zusammenarbeit im Team schaffen
- 95 % Menschen inspirieren
- 95 % Kompetenzen / Lernen entwickeln

Eher agile Unternehmen (49%)

… sind fast zur Hälfte der Meinung, dass HR 
keinen Mehr wert für den langfristigen 
Erfolg schafft.
… nennen als zentrale künftige HR-
Initiativen:

- 43 % Anpassung Arbeitszeitmodelle
- 43 % Optimierung Employer Branding

… haben in den letzten 3 Jahren folgende 
Massnahmen umgesetzt:
- 56 % Änderungen der  Anstellungs-

bedingungen
- 50 % New Work Konzepte eingeführt
- 50 % Erneuerung Rekrutierungsansatz

der CEOs verstehen HR eher als 
administrative Dienstleister bzw. als 
Business Partner. Das Potenzial von 
HR – z. B. als Change Agent – wird 
nicht ausgeschöpft.

Weiterentwicklung hängt vom agilen Reifegrad ab

Ganzheitlichkeit Ansatz

Reifegrad Agilität

der CEOs bewerten die Qualität der 
Führungskräfte als das wichtigste Attraktivitäts-
merkmal, um Fachkräfte zu gewinnen und zu 
halten.

Steps zur ganzheitlichen Agilität


