
»Mit diesem Buch wird agile Führung und agiles 
Arbeiten anhand guter Beispiele und praktischer 
Fälle greifbar. Dieses Buch ist eine Empfehlung für 
jeden, der seine Organisation erfolgreich im aktuel-
len Zeitgeist aufstellen will!«

Bas de Reus, 

Geschäftsführer, Fujitsu Niederlande

»Rini beweist, dass auch er sich noch selbst ver-
bessern kann. Dieses Buch bietet eine aktuelle 
Übersicht für alle, die agiles Arbeiten in ihrer 
 Organisation auf eine neue Stufe heben wollen.«

Frank de Goede, 

Unternehmer und Geschäftsführer, SIMgroep

»Es ist schön, zu sehen, wie Erkenntnisse aus 
jahrelanger Erfahrung mit agilen Arbeitsweisen aus 
verschiedenen Blickwinkeln in diesem Buch zusam-
menkommen. Das Buch ist wundervoll gestaltet, 
doch der Inhalt ist sogar noch besser als die Form.«

Mike Hoogveld, 

Autor, Referent u. Berater, Holland Consulting Group

»Dieses Buch ist ein Standardwerk voll von wertvol-
lem Wissen und praktisch anwendbaren Erkenntnis-
sen. Es ist nicht nur Organisationen zu empfehlen, 
die mit agilen Arbeitsweisen beginnen, sondern 
auch solchen, die schon seit einiger Zeit damit 
 arbeiten.«

Huub Vermeulen, 

Geschäftsführer, bol.com

»Dieses Buch ist ein Spiegelbild des Autors: gut 
zugänglich, sachlich und praktisch. Und vor allem 
mit der Erkenntnis, dass Agilität nicht nur bedeu-
tet, das Alte wegzuwerfen, sondern auch an einem 
neuen Fundament zu bauen.«

Mirjam Verhoeven, 

CIO und Direktor für Innovation, De Volksbank

»Rini erläutert in diesem Buch auf einfache Weise 
die wichtigsten Prinzipien von Agilität. Deshalb 
ist es eine sehr nützliche Anleitung für agile Teams 
und Führungskräfte sowie ein Leitfaden für eine 
erfolgreiche agile Transformation. Kurz gesagt: 
sehr empfehlenswert!«

Amir Arooni, 

CIO, NN Group

STIMMEN ZUM BUCH
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»Dieses Buch ist sowohl für ›Einsteiger‹ ins agile 
Arbeiten als auch für diejenigen zu empfehlen, die 
vom Prinzip bereits überzeugt sind, aber Schwierig-
keiten haben, in ihrer Organisation wirklich agil zu 
arbeiten.«

Daniel Ropers, 

CEO, Springer Nature und 

früherer Geschäftsführer von bol.com

»Sind Sie davon überzeugt, dass man in der Lage 
sein muss, sich ständig an den schnellen Wandel 
anzupassen? Dann lesen Sie diese ›Enzyklopädie‹ 
voller Theorie und praktischer Beispiele für agiles 
Arbeiten.«

Marc Gill’ard, 

Direktor, Verdonck, Klooster & Associates

»Dieses Buch hilft dabei, die gesamte Theorie und 
die Symbole von Agilität zu durchschauen und das 
Wesen agilen Arbeitens zu erkennen. Es enthält 
eine Reihe von Listen, wie das in Management-
büchern üblich ist, doch für mich persönlich besteht 
der wahre Wert in der einfachen Darstellung des 
Wesentlichen.«

Derk-Jan Stol, 

Head of Group Finance & Reporting, NN Group

»Endlich ein praktisches und ehrliches Buch über 
agiles Arbeiten, das zum Wesen von Agilität zurück-
kehrt und bis zum Rand voller konkreter Beispiele 
und praktischer Anregungen steckt, um all die Fall-
stricke zu umgehen.«

Leon Bedaux, 

Direktor IT, KPN

»In diesem Buch werden viele praktische Anregun-
gen gegeben, wie man eine agile Transformation 
angeht, aber auch die Fallstricke kommen ausführ-
lich zur Sprache. Eine Empfehlung für jeden, der den 
Schritt hin zu Agilität gehen will.«

Hessel Dikkers, 

Direktor IT, NS

»Agilität bedeutet eine einschneidende Veränderung 
des Steuerungssystems einer Organisation, deren 
Auswirkung oftmals gewaltig unterschätzt wird. 
Dieses Buch bietet wertvolle Einblicke in die wich-
tigsten Missverständnisse und Lektionen aus der 
Praxis.«

Jurriaan Kamer, 

Organisations-Designer, The Ready
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»Aufgrund seines ganzheitlichen Ansatzes und 
seiner praktischen Ausrichtung ist ›Agile‹ ein Must-
read für jeden, der seine Organisation agiler aufstel-
len will.«

Leo van der Heijden, 

CEO, Calvi Group

»Sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen so fit, 
flexibel und agil ist, dass Sie jederzeit schnell auf 
Veränderung reagieren können. Dieses Buch liefert 
dazu praktische und nützliche Werkzeuge.«

Martin van Gogh, 

Direktor, Batenburg Industriële Automatisering
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