
einer der wenigen Verlage in den Niederlanden, die 
derzeit den Mut haben, schöne (und deshalb manch-
mal auch teurere) Bücher zu veröffentlichen. Ich 
wollte vor allem ein schönes Buch daraus machen. 
Ein Buch, das eine Ausstrahlung hat und das man 
sogar auf den Kaffeetisch legen kann. Anja Jalink 
von Management Impact brachte mich in Kontakt 
mit ihrem Kollegen Laurens Molegraaf. Er und ich 
hatten dann ein erstes Treffen im Van der Valk in 
Utrecht, um die Idee eines schönen Buches über 
Agilität zu besprechen. Sein Enthusiasmus war 
vielleicht sogar noch größer als meiner und wirkte 
ansteckend. Der Rest ist Geschichte.

Das Buch basiert daher weitgehend auf Texten von 
bereits veröffentlichten Artikeln und Kapiteln. Hinter 
all diesen Texten standen drei treibende Kräfte. 
Zunächst einmal war das Henk Ester. Henk war bei 
AG Connect der Redakteur für die Expertenthemen. 
Im Kontakt mit ihm entstanden Ideen. In unseren 
Gesprächen stießen wir auf Fragen und Probleme 
in der Praxis oder wir entdeckten, dass bestimmte 
Erfahrungen ausreichend interessant für eine Ver-
öffentlichung waren. Jedes Mal, wenn wir wieder so 
ein Thema gefunden hatten, nahm es schließlich die 
Form eines Artikels an. Und das Schöne dabei war, 
dass diese Artikel immer hervorragend redigiert und 
sehr schön aufgemacht wurden. Die PDFs davon 

NACHWORT UND DANKSAGUNG
Dieses Buch ist Schritt für Schritt über einen Zeit-
raum von neun Jahren entstanden. Während dieser 
Zeit habe ich regelmäßig Artikel in AG Connect 
(früher: Automatisering Gids) veröffentlicht. Ins-
gesamt sind mehr als 25 Artikel zu diesem Thema 
erschienen. Anfang 2018 gab es somit eine bunte 
Sammlung von Artikeln mit einem praktischen roten 
Faden: Wie setzt man agiles Arbeiten nun konkret in 
der Praxis um und wie sieht es mit all den zugrunde 
liegenden Aspekten genau aus?

Die Theorie von Agilität ist einfach, aber wie funk-
tioniert das in der Praxis? Wie fängt man an, worauf 
muss man achten und was sind die größten Fallstri-
cke? Was für eine großartige Idee, daraus ein Buch 
zu machen. Mir fiel auf, dass es alles schöne Artikel 
waren. Gut aufgemacht und schön illustriert. Eine 
tolle, ansprechende Überschrift darüber und dazu 
ein praktischer, einladender Untertitel. Und immer 
mit Kästen voller Tipps, Fallstricke, Empfehlungen 
und Ähnlichem.

Einerseits war es also logisch, alle diese Artikel 
zusammen herauszubringen. Andererseits wäre es 
eine Sünde, derart schöne Artikel wieder auf puren 
Text und langweilige Kapitel in einem trockenen 
Buch zu reduzieren. Deshalb habe ich den Kontakt 
zu Management Impact gesucht, soweit ich weiß, 
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Rustenburg, Joost Smits, Martin van Soest, Nicole 
de Swart, Els Verkaik, Martin Vodegel und Dave 
Woertman: herzlichen Dank für eure Zeit, Ener-
gie und Inspiration. Und auf diesem Wege meine 
Entschuldigung, dass ich euch nicht alle als Ko-
Autoren auf den Umschlag des Buches aufnehmen 
konnte ;-).

• Ebenso an alle Leser dieser Artikel (und anderer 
Bücher). Die Kommentare, Reaktionen, Kompli-
mente, Hass-E-Mails und das Feedback von euch 
haben mir geholfen, immer weiterzumachen und 
neue Artikel zu schreiben. Durch Handeln lernt 
man nun einmal mehr als durch Nachdenken. Und 
es ist wirklich toll, regelmäßig dazu angespornt zu 
werden, denn ohne Leser gibt es keinen Autor.

• Allen anderen, die auf die eine oder andere Weise 
zu diesem Buch oder den Quelltexten beigetragen 
haben – durch Reviews, durch Inspiration und 
durch Unterstützung beim Herstellen von Kontak-
ten oder dem Liefern von Daten. Hierbei denke ich 
beispielsweise an alle Kunden von Prowareness 
We-On, bei denen ich viel von meinen Kenntnissen 
erworben habe, und an meine Kollegen, die dort 
an meiner Seite standen oder mir vorangingen. 
Und ich denke auch an alle Ko-Autoren der Artikel, 
die es nicht in dieses Buch geschafft haben. Euch 
allen herzlichen Dank! Eure Beiträge sind für das 
Endergebnis letztlich unverzichtbar gewesen.

habe ich regelmäßig an Interessenten verschickt. 
Sie waren wie Geschenke.

Zum Zweiten war es mein persönliches Bedürfnis, 
zu schreiben, Dinge mit anderen zu teilen und an die 
Öffentlichkeit zu treten.

Wenn ich inspiriert werde, meistens indem ich 
etwas lerne, entdecke oder sehe, dann habe ich das 
Bedürfnis, das zu verpacken, und zwar in einen für 
andere einfach lesbaren Text.

Die dritte treibende Kraft war die intensive Zusam-
menarbeit mit anderen. Wissen und Ideen entstehen 
selten aus dem Nichts. Fast immer sind viele andere 
daran beteiligt. Entweder aktiv und von Anfang bis 
Ende oder nur mit einem einzigen Funken als Aus-
gangspunkt für die Inspiration. Deshalb schreibe 
ich eigentlich immer gemeinsam mit anderen.

Hiermit möchte ich dann auch meinen Dank aus-
sprechen:

• An alle Ko-Autoren der Quelltexte. Ohne euch 
würde es dieses Buch zu diesem Zeitpunkt und 
in dieser Form überhaupt nicht geben. Jurgen 
Appelo, Jan Jaap Cannegieter, Michael Franken, 
André Heijstek, Henk Jan Huizer, Martijn Kalk-
warf, Peter Koning, Rob van Lanen, Martin van 
Langen, Bas van Lieshout, Barry Overeem, Eelco 
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es großartig, so einen berühmten Dichter meinen 
Freund nennen zu dürfen. Vielleicht bist doch du 
klammheimlich die Spinne dieses Buches.

Mein Dank gilt auch Ihnen, dem Leser, dass Sie die-
ses Buch lesen. Danke für Ihre Zeit beim Lesen oder 
Durchblättern. Ich hoffe, dass es hilft oder geholfen 
hat, den nächsten Schritt zu entdecken. Für Sie 
selbst oder für Ihre Organisation. Letztendlich geht 
es immer um den nächsten Schritt. Diesen Schritt zu 
entdecken und dann auch den Mut zu haben, ihn zu 
gehen. Vertrauen Sie darauf, dass bei jedem Schritt, 
den Sie gehen, klar wird, welches der nächste sein 
muss. Lernen Sie durch Entdecken und Handeln.

Vertrauen Sie auf die Kraft von Agilität.  
Das funktioniert. Immer.

Rini van Solingen
Zoetermeer, 12. September 2018

• An Laurens Molegraaf, Anja Jalink, Suzanne Loo-
huis (Redaktion), Jorine Lamsma (Korrektorat), 
Hans Roenhorst (Satz) und allen anderen Mitarbei-
tern von Management Impact, die auf die eine oder 
andere Weise zu diesem Buch beigetragen haben.

• An vorletzter Stelle an mein Zuhause: meine Ehe-
frau Patricia und unsere Kinder Bo und Bas. Ohne 
euch kann ich nicht sein, der ich bin, und nicht 
tun, was ich tue.

• Und last, aber sicher not least: Henk Ester. Danke 
für die jahrelange Zusammenarbeit, Redak-
tion, Gespräche, Freude und Inspiration. Ohne 
dich würde es dieses Buch nicht geben. Ich bin 
unglaublich stolz darauf, dass du das Vorwort zu 
diesem Buch schreiben wolltest. Du hast inzwi-
schen sicher bemerkt, dass ich ein ziemlicher 
Kulturbanause bin, und gerade deshalb finde ich 

Vertrauen Sie 
auf die Kraft von Agilität. 
Das funktioniert. Immer.
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