
Sie sind hier richtig…

…wenn Sie an „Agil, bis die Rettung kommt“ 
interessiert sind!





Stellen Sie sich vor, es ist 2.38 Uhr. Sie haben bisher schlecht 
geschlafen und sind endlich richtig eingeschlafen.



Es regnet leicht.



Plötzlich ein schrilles Piepsen.



Sie werden zu einem Einsatz alarmiert. 
Ein Notarztwagen wird gebraucht. 



Sie ziehen sich an, gehen zum Einsatzfahrzeug 
und fahren los.



AGIL, BIS 
DIE
RETTUNG 
KOMMT
Was wir vom Rettungsdienst über 
Agilität lernen können.



Peter Burghardt
Ich begleite Teams und Unternehmen 
auf ihrem Weg zur Agilität

 Seit 2012 arbeite ich im agilen Umfeld und mit agilen 
Teams

 Von 2001 – 2010 aktiv als freiwilliger Notfallsanitäter

„Und erst jetzt hab‘ ich kapiert, dass ich damals als Sanitäter 
schon agil gearbeitet habe…“



Essentielle Dinge, die uns der 
Rettungsdienst über Agilität lehrt
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Ist man zu langsam, können Menschen sterben



Entscheidungen müssen dort getroffen werden, 
wo auch genügend Wissen dafür besteht und müssen 

dezentralisiert werden.

Besatzungen von Rettungsmitteln sind (agile) Teams, die sich 
selbst organisieren und selbstständig Entscheidungen treffen (müssen).



Autonomie innerhalb des Handlungsrahmen
Das Team muss Entscheidungen auf Basis der vorliegenden Informationen treffen dürfen.

Handlungsrahmen definieren
Es muss klar sein, in welchem Rahmen Entscheidungen getroffen werden dürfen.

Rollenklarheit
Es muss klar sein, wer welche Rolle hat und was die Erwartungshaltungen daran sind.
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Wie soll ich Entscheidungen treffen, 
wenn ich nicht weiß, 

was meine Handlungsmöglichkeiten sind?



Um schnell auf Änderungen reagieren zu können
und entsprechende Handlungen setzen zu können, 

muss man Experte in seinem Gebiet sein.



In Ausbildung investieren, bevor der Ernstfall kommt 
ist wichtig. 

Die Begleitung Auszubildender ist essentiell.



Eine einmalige Schulung ist nicht genug
Anwenden, üben und erneuern des Gelernten ist essentiell.

Ausbilden, bevor der Einsatz kommt
Es ist sinnlos eine Ausbildung zu beginnen, wenn ich das Wissen bereits einsetzen müsste.

Aus der Vergangenheit lernen
Reflektieren über Entscheidungen und ob es nicht bessere Wege gibt.
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Warum bin ich 9 Jahre lang, in der 
Nacht aufgestanden und ohne einen 

Gedanken zu verschwenden los 
gefahren? 



Und das ganze ?



Wir wussten, wofür wir es tun:
Menschen in Not helfen und 

Leben retten



Visionen und Ziele geben unserem Tun einen Sinn.
Werden aber oft vernachlässigt.

Es muss nicht immer eine Produkt- oder Unternehmensvision sein.
Es reicht auch festzustellen, wofür wir etwas tun.



Sinn (Purpose)

Motivation



Brechen Sie kleinere Etappenziele (Milestones) runter
Kleine Etappen sind für uns besser (be)gereifbar.

Geben Sie dem Tun einen Sinn!
Menschen müssen verstehen, wofür sie etwas machen sollen.

Zeichnen Sie ein Zukunftsbild, mit Hilfe einer Vision
Was werden Sie zu einem definierten Zeitpunkt erreicht haben?
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Wann hilft Agilität nicht?



MIR FÄLLT NICHTS BESSERES EIN…



Peter Burghardt, Agile Coach
Ich begleite Teams und Unternehmen 

auf ihrem Weg zur Agilität

Scan me!


