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Businesses today need to adapt to a fast-paced, ever-changing world driven by 
technology and customer demands. According to Andrea Tomasini, strategic agile 
coach and CEO of agile42, resilience is the property of embracing change, growing 
with it, and coming out stronger – not just surviving, but thriving. ORGANIC Agility 
is the response to not just understanding, but also directing change. 

The concept of ORGANIC Agility grew 
out of deep roots in the agile values and 
principles, and it became a way to leverage 
these in a conscious and strategic way in 
the context of an organisation. ORGANIC 
is both a metaphor and an acronym, 
standing for Organisational Resilience 
achieved by Growing Autonomy and Nur-
turing Interdependent Culture. Autonomy 
means empowering and growing people, 
so that they have all the tools to make de-
cisions quickly. An interdependent culture 
encourages relationships and collabora-
tion across groups within an organisation, 
creating a more unified whole.

Fostering autonomy, building bridges, 
and creating a shared vision is a process 
requiring a new type of leader, a catalyst 
and a strategic enabler who can plan for 

the future of their organisation while si-
multaneously modelling it. 

Over the last 11 years working on inter-
national projects and in various organisa-
tions, agile42 has identified five principles 
that enable organisations to move towards 
agility and resilience. It is important to 
know that at their core is culture, a com-
pany-wide set of behaviours, assumptions, 
and rituals. In collaboration with Dave 
Snowden, thought leader in complexity 
theory and creator of the Cynefin frame-
work, they developed the agile42 OrgScan, 
which collects hard facts and data about 
the actual situation, culture, and processes 
in the organisations choosing to use it.

The principles also emphasise context and 
the importance of understanding it before 

taking action, so that behaviours can be 
adjusted according to needs. The process 
that the five principles outline, focuses on 
creating value for and with the customer, 
through incremental change and devel-
opment and introducing change in small 
testable ways, allowing them to grow if 
they are successful. Organisations can in-
troduce variation and diversity of options 
and patterns and then submit them to a 
process of natural selection, so to speak. 
If those principles are taken seriously, an 
organisation can move beyond the idea of 
scaling a few techniques, towards growing 
in the direction it needs to go from a se-
cure and evolving basis of embracing es-
sential principles.

ORGANIC Agility
Growing for the future TEXT: MARILENA STRACKE I PHOTOS: AGILE42

agile42 around the world. 

Business and culture: an organisational DNA. 

ORGANIC Agility – a concept and an acronym.  
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Für die Zukunft wachsen
In unserer schnelllebigen Welt, die sich aufgrund von Technologie und 
Kundenanforderungen ständig neu erfindet, müssen Unternehmen anpassungsfähig 
sein. Laut Andrea Tomasini, Strategic Agile Coach und agile42-CEO, ist 
Widerstandsfähigkeit das A und O für Veränderungsbereitschaft, damit eine Firma 
nicht bloß überlebt, sondern auch floriert. ORGANIC Agility ist die Antwort, um 
Veränderungen nicht nur zu verstehen, sondern zu steuern.

Das Konzept ORGANIC Agility entstand 
aus einer tiefen Verwurzelung zu agilen Wer-
ten und Prinzipien, und wurde zu einem Weg 
diese auf bewusste und strategische Weise 
in Bezug auf Organisationen umzusetzen. 
ORGANIC ist Metapher und Akronym 
zugleich. Es steht für organisatorische Wi-
derstandsfähigkeit durch eine gesteigerte 
Autonomie und Pflege einer ineinandergrei-
fenden Kultur. Autonomie bedeutet Leute zu 
stärken, so dass sie alle Fähigkeiten besitzen, 
um schnell Entscheidungen zu treffen. Eine 
ineinandergreifende Kultur regt Beziehungen 
und Kollaborationen zwischen Gruppen in-
nerhalb der Organisation an und schafft ein 
vereintes Ganzes.

Autonomie fördern, Brücken bauen und eine 
gemeinsame Vision gestalten - für diesen Pro-
zess braucht man eine Führungskraft, einen 
Impulsgeber und strategischen Wegbereiter, 
der für die Zukunft seiner Firma planen und 
diese gleichzeitig gestalten kann. 

Durch die internationalen Projekte und die Ar-
beit mit verschiedenen Organisationen über die 
letzten 11 Jahre, konnte agile42 fünf Prinzipien 
entwickeln, welche Organisationen hilft mehr 
Widerstandsfähigkeit und Agilität zu schaffen. 
Wichtig sind dabei die Kernfaktoren Kultur, 
unternehmensweite Verhaltensweisen, An-
nahmen und Rituale. In Zusammenarbeit mit 
Dave Snowden, Vordenker der Komplexitäts-
theorie und Gründer von Cynefin Framework, 
wurde das Programm agile42 OrgScan entwi-
ckelt, welches harte Fakten und Daten über die 
tatsächliche Situation, Kultur und Prozesse der 
Organisation des jeweiligen Klienten sammelt. 

Die Prinzipien unterstreichen außerdem den 
Kontext und die Wichtigkeit des Verstehens 
bevor gehandelt wird, so dass Verhaltens-

schaffen. Dies geschieht durch allmählichen 
Wandel und Entwicklung, sowie dadurch Ver-
änderungen in kleinen Schritten zu testen und 
erfolgreich wachsen zu lassen. Wenn diese 
Prinzipien ernst genommen werden, kann eine 
Organisation mit Hilfe von agilen Methoden 
kontinuierlich wachsen, die richtige Kultur 
etablieren und somit für die Herausforderun-
gen des Marktes bereit sein.

www.agile42.com

ORGANIC Agility

Wachstum einer Führungskraft. 

OrgScan enthüllt Unternehmenskulturen durch harte Fakten. 

weisen den entsprechenden Anforderungen 
angepasst werden können. Der Prozess, den 
die fünf Prinzipien beschreiben, konzentriert 
sich darauf Werte für und mit dem Kunden zu 


