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Stimmen zur niederländischen 
Originalausgabe

Erik Passchier, IT-Leiter Kredite, Sparen, Anlegen und Versichern, Rabobank:

»Um deutlich mehr Kundenfokus und die zugehörige Agilität zu entwickeln, 
implementieren wir eine neue Kultur und Arbeitsweise. Peter Koning inspiriert 
uns dabei bezüglich des ›Warum‹ und liefert praktische Anregungen zum 
›Wie‹. In seinem Buch ›Toolkit für agile Führungskräfte‹ stellt er sein Vorge-
hen auf klare und übersichtliche Weise dar. Ein Muss für jede Führungskraft 
agiler Teams oder einer agilen Organisation.«

 
Amir Arooni, CIO NN Group:

»Mir ging, wie sicher vielen von Ihnen, eine Menge Fragen durch den Kopf, 
bevor ich dieses Buch gelesen habe. Wie kann ich die Agilität meiner Organi-
sation vergrößern? Aber auch: Wie gebe ich dem Begriff ›Ownership von 
Menschen in meiner Organisation‹ mehr Inhalt? Dieses Buch hat mir auf ver-
ständliche und inspirierende Weise Antwort auf meine Fragen gegeben und 
darüber hinaus etliche neue Ansätze vermittelt. Es ist jedem zu empfehlen, der 
einen Veränderungsprozess begleiten will.«

 

Menno Lanting, Keynote Speaker und Bestsellerautor:

»Ein aktuelles Buch über einen herausfordernden Sachverhalt. Anhand der 
innovativen und praktischen Tools wird das Führen von agilen Teams sehr 
praxisnah vermittelt.«

 

Petra Mesdag, Geschäftsführerin Eneco SME:

»Ein praktischer und gut lesbarer Leitfaden für Führungskräfte, die wissen, 
dass sich etwas verändern muss, und nach einem praktischen Einstieg suchen. 
Ein Fundus an Erkenntnissen. Dieses Buch ist für all jene, die auf eine neue 
Art und Weise organisieren und führen wollen. Ich wünschte, es hätte dieses 
Buch schon gegeben, als ich vor einigen Jahren meine neue Abteilung auf-
baute. Dann hätte ich diverse Fallstricke vermeiden können.«



 Stimmen zur niederländischen Originalausgabe176

Rini van Solingen (Autor u. a. von »Die Kraft von Scrum« und »Der Bienen-
hirte«, zudem Professor an der TU Delft und CTO von Prowareness):

»Was bedeutet agile Führung eigentlich und was macht eine agile Führungs-
kraft genau? Dieses Buch bringt Licht ins Dunkel und bietet konkrete 
Modelle und Werkzeuge. Pflichtlektüre für jede Führungskraft in einer agilen 
Welt.«

 

Anneke Keller, Head Software Development Coolblue:

»Ein wunderbar praktisches und übersichtliches Buch! Voller guter Tipps und 
Tricks für jede agile Führungskraft. Wenn alle technischen Führungskräfte der 
Niederlande dieses Toolkit ab jetzt einsetzen, haben wir im Handumdrehen 
Silicon Valley auf dem Polder!«

 

Jasper Oudshoorn, COO bei Laurens & Nivard IT Services, ehemaliger IT-/ 
Transitionsmanager bei ANWB:

»Ein einfach umsetzbares und effektives Basisset für jede Führungskraft mit 
agilem Mindset. Das Set triggert mich täglich, an Ausrichtung und Umfeld zu 
arbeiten, sodass die Teams beständig schneller werden können und maxima-
len Kundennutzen liefern.«

 

Vikram Kapoor, CEO Prowareness Group, CEO des Jahres 2014:

»Führen von selbstorganisierten Teams ist schrecklich anstrengend und heraus-
fordernd. Oft scheint es mehr Kunst als Wissenschaft zu sein. In diesem Buch 
werden innovative Tools vorgestellt, mit denen man sofort starten kann. Vor 
allem der Fokus auf Kultur, das Entwickeln neuer Gewohnheiten und das 
Erschaffen von informellen Führungskräften ist innovativ. Wahrlich eine 
Empfehlung für moderne Führungskräfte.«

 

Ron van Vliet, COO De Hypotheker:

»Endlich ein praktisches und handliches Buch über agile Führung. Keine theo-
retischen Abhandlungen, sondern echte Praxissituationen, einfach zu lesen 
und zudem äußerst vertraut. Mein Tipp: einfach mit den Tipps und Tools los-
legen und die Reise hin zu einer wirklich agilen Organisation genießen!«


