Agile Academy
Trainings & Workshops

Wir schaffen individuelle Lernerlebnisse – für Ihre Organisation, Ihr Team.
Nur eine Organisation, die laufend dazu lernt, ist in unserer heutigen schnelllebigen und komplexen Welt eine resiliente Organisation, die überlebt. Da bedarf es nicht nur agiler
Organisationsformen, sondern auch einer individuellen Fortbildungsstrategie und passgenauen Bildungsprodukten, damit der Kompetenzaufbau der Teammitglieder zum kontinuierlichen
Bestandteil der Betriebsorganisation wird.
Mit unseren Inhouse-Trainings bieten wir Ihren Mitarbeitern:innen einen Heimvorteil, der in zweierlei Hinsicht von nicht zu unterschätzendem Vorteil ist: Zum einen bleibt das Training
ausschließlich Ihren Teammitgliedern vorbehalten - ganz exklusiv. Vor diesem Hintergrund wird nicht nur ein Lernen in Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung, sondern auch die Vermittlung
individueller, maßgeschneiderter und praxisrelevanter Bildungsangebote ermöglicht, da die Trainingsinhalte spezifisch auf die Interessen Ihrer Organisation und Teams abgestimmt und
umgesetzt werden können, ohne der Gefahr zu unterliegen, dass betriebsinterne Informationen in die Hände „Fremder“ geraten.
Darüber hinaus lassen sich im Rahmen unserer Inhouse-Trainings Ihre Teammitglieder, sowohl teamintern als auch teamübergreifend, in homogene Lerngruppen einteilen, um deren
individuellen Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen und Interessen gerecht werden zu können. Zudem bieten wir Ihnen mit unsren Inhouse-Trainings die Möglichkeit, ganz- oder mehrtägige
Trainings in Form von stundenweisen Trainingsmodulen zu realisieren, so dass Ihre Teammitglieder nicht ganztägig blockiert sind und somit Ihr betrieblicher Ablauf an einem Trainingstag
weitgehend aufrecht erhalten bleiben kann.

Und das Beste kommt zum Schluss:
Inhouse-Trainings sparen Geld, denn unsre Gruppen- und Mengenrabatte zahlen sich für Sie aus.

The Agile Box
Sie stellen - mit uns gemeinsam - für
Ihre Organisation, Ihre Teams, Ihre
individuelle Agile-Box zusammen.

Ständige Verbesserung ist ein wesentlicher Bestandteil des agilen Arbeitens. Mit unserer Agile-Box
stellen wir Ihnen unseren umfassenden Erfahrungsschatz für die individuelle Verbesserung Ihrer
Organisation, Ihrer Teams zur Verfügung.
Mit kleinen Päckchen oder der vollen Packung – ganz wie Sie möchten.

Sie legen – mit uns gemeinsam - das
Volumen Ihrer Trainings fest.

Sie legen - mit uns gemeinsam - den
terminlichen Trainingsverlauf fest.

Sämtliche Trainings für Ihre Agile
Box bieten wir Ihnen auch online an.

Sie wählen den Schulungsort, ganz
gleich ob in Ihren oder unseren
Räumlichkeiten.
Sie passen - mit uns gemeinsam die Inhalte der Trainings den
Bedarfen Ihrer Organisation, Ihrer
Teams an.

Wir arbeiten agil, wir lernen agil und wir unterrichten nicht, sondern wir vermitteln agiles Wissen, aus
der Praxis für die Praxis - und stets „from the back of the room“.

... und so geht´s:

Ansatz 1:

Ansatz 2:

1. Ansatz: Ich packe meine Agile Box.
Online shoppen und Ihr persönliches Lernpäckchen
packen! Aus all unseren Trainings stellen Sie sich
die für Ihre Organisation, Ihr Team passende Agile
Box zusammen. So beginnen Sie beispielsweise mit
einem Training zu den Grundlagen der Agilität, um
Ihr Team auf einen Change vorzubereiten.
Ergänzend
wählen
Sie
für
ein
agiles
Projektmanagement ein Kanban Basic Training - und
wenn Sie im Nachhinein feststellen, dass es noch
einiger Kommunikations-Updates bedarf, dann
packen Sie einfach noch ein Retrotraining dazu und
nutzen Sie so Ihren finanziellen Vorteil!

2. Ansatz: Ich möchte eine maßgeschneiderte Box.
Kennen Sie das? Sie möchten von den Muffins nur
die Oberseite, vom Braten nur das Mittelstück und
vom Brötchen nur die Unterhälfte? Wir bieten Ihnen
eine Maß-Box an, in der wir – nach einem gemeinsamen Beratungsgespräch – Ihnen Lernpäckchen
aus verschiedenen Trainings zu einer Individualveranstaltung zusammenstellen. Also beispielsweise
einen groben Abriss aus dem Agilen Produktmanagement, um herauszufinden, welche Methode
zu Ihrem Team passt, im Anschuss daran ein Scrum
Basic Training und ergänzend dazu nur der
Teilbereich Moderationstechniken aus dem RetroTraining.

Eine Box – zwei Ansätze: Was drin ist, bestimmen Sie.

Unser Portfolio
Unser Erfahrungsschatz - für Ihre Organisation & Teams

Agilität in kleinen Päckchen oder der vollen Packung – ganz wie Sie möchten.
Stellen Sie sich Ihr Lernerlebnis ganz individuell zusammen!

Grundlagen der Agilität

Herausforderung:
Faktoren, wie insbesondere Digitalisierung, Globalisierung und auch der demographische Wandel verändern Ihre Arbeitswelt
nicht nur rasend schnell, sondern auch nachhaltig – was in Ihrer Organisation anstatt zu Fahrtwind und Auftrieb, zu
Überforderung, Fehlentscheidungen und/oder Resignation führt? Dann haben Sie ein Problem, das wir gemeinsam mit Ihnen
lösen können.

Lösung:
In diesem Training führen wir Sie in die Welt der Agilität ein, vermitteln Ihnen einen grundlegenden Überblick über die
Definition von Agilität und deren Anwendungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und zeigen Ihnen Wege auf, zunehmender
Komplexität mit einem agilen Mindset, agilen Methoden und agilen Tools zu begegnen.

Zielgruppe:
Das Training wendet sich an all Diejenigen, die den Begriff "Agilität" für sich (be)greifbar machen wollen, von Projektteams,
die an die Grenzen ihrer derzeitigen Projektorganisation stoßen, an Führungskräfte, HR-Manager:innen, Projektleiter:innen,
Projektmanager:innen, Berater:innen und Neugierige.

Interaktives Inhouse-Training

Inhalte:
•
•

Max. 8 Zeitstunden

Basic

Leanovate-Zertifikat

•
•
•
•
•

Was bedeutet agiles Arbeiten wirklich und worin bestehen die wesentlichen Unterschiede zwischen agilem und
klassischem Arbeiten?
Welchen Mehrwert bringt agiles Arbeiten und warum stärkt agiles Arbeiten die Teamfähigkeit, die Motivation und führt zu
mehr Mitarbeiterzufriedenheit?
Warum erhöht agiles Arbeiten die Problemlösungskompetenz und setzt kreatives Potenzial frei?
Warum führt agiles Arbeiten zu einer selbstlernenden Unternehmenskultur?
Welche Tools und Methoden gibt es in agilen Arbeitsprozessen?
Wie definiert sich die Rolle von Führungskräften in agilen Arbeitsprozessen?
Welche Fragen treiben Sie persönlich um zu diesem diesem Thema?

Ihr Mehrwert:
Nach diesem Training haben Sie ein grundlegendes Verständnis über die Anwendung und Auswirkung von Agilität und
wissen, wie Sie in einem dynamischen Umfeld proaktiv auf Marktveränderungen reagieren. Außerdem können Sie Ziele
definieren, Strukturen aufrecht erhalten und wissen, wie Sie notwendige Änderungsprozesse einleiten und fördern.

Konfliktmanagement im agilen Umfeld

Herausforderung:
Sie versuchen Konflikten mit gesundem Menschenverstand zu begegnen, leider aber mit wenig bis gar keinem Erfolg? Wenn
Sie an eine:n bestimmte:n Mitarbeiter:in denken, dann packt Sie die Wut? Es ist unlängst mal Zeit, Tacheles zu reden, aber
Sie trauen sich nicht? Der „Dienst nach Vorschrift“ hält Einzug? Der Krankheitsstand nimmt zu? Die Konfliktfolgekosten
nehmen zu? Dann haben Sie ein Problem, das wir gemeinsam mit Ihnen lösen können.

Lösung:
Sie erhalten Kriterien zur Analyse und Herangehensweisen an Konflikte im Kulturwandel, entwickeln Ihre Kompetenzen im
Umgang mit Konflikten und erlernen effiziente Methoden und Techniken, Konflikte sowohl zwischen einzelnen Personen in
Teams als auch zwischen kooperierenden Teams zu identifizieren, zu analysieren und zu deeskalieren und somit etwaigen
Konfliktfolgeschäden präventiv entgegen zu wirken.

Zielgruppe:
Das Training wendet sich an all Diejenigen, die Konflikte lösen müssen und wollen, ganz gleich, ob Manager:in,
Führungskraft oder Teammitglied.

Inhalte:
Interaktives Inhouse-Training

Max. 8 Zeitstunden

•
•
•
•

Wie identifiziere und verstehe ich Konflikte?
Wie beuge ich Konflikten vor?
Wie spreche ich Konflikte an?
Wie implementiere ich in meiner Organisation und meinem Team eine Konfliktkultur?

Ihr Mehrwert:
Basic

Leanovate-Zertifikat

Nach diesem Training sind Sie in der Lage, mit professionellen Methoden und Techniken Konfliktsituationen in einem agilen
Arbeitsumfeld wahrzunehmen und aufzuklären, deeskalierend zu kommunizieren und wissen, wie Sie den Konfliktbeteiligten
schnell konstruktive Lösungen bieten.

Retrospektiven moderieren

Herausforderung:
Ihre Organisation arbeitet bereits agil, doch die Gesamtleistung hat sich noch nicht wie erwartet verbessert? Und obwohl alle
Rahmenbedingungen geschaffen sind und Sie im Rahmen regelmäßiger Gespräche und Team-Meetings allesamt
versuchen, Ihren Problemen auf die Spur zu kommen, bleibt bisweilen trotzdem der gewünschte Erfolg aus? Die Kraft und
Wirkung einer gekonnt geführten Retrospektive wird oft unterschätzt. Wir zeigen Ihnen worauf es ankommt und wie Sie das
hinbekommen.

Lösung:
Wenn Sie sich für eine Sache der Agilität entscheiden, dann nehmen Sie die Retrospektive. In ihr liegt der Kern von Agilität,
das Continuous Improvement. In diesem Training zeigen wir Ihnen, warum Retrospektiven - wie kein anderes agiles Meeting
- zum Erfolg Ihres Projektes und einer guten Arbeitsatmosphäre beitragen und DIE METHODE ist, ein agiles Mindset zu
erfahren und zu leben. Das Team lernt experimentell, sich selbst zu verbessern und eine selbstorganisierte, konstruktive
Arbeitsweise zu entwickeln.

Zielgruppe:

Interaktives Inhouse-Training

Dieses Training richtet sich an all Diejenigen, die daran interessiert sind, einem Team zu einer reflektierten Arbeitsweise zu
verhelfen, die darauf ausgelegt ist, sich kontinuierlich in der Arbeit und im Miteinander zu verbessern. Für alle
Moderatoren:innen bietet das Training eine hervorragende Grundlage für das erfolgreiche und leichtgewichtige Führen von
Retrospektiven.

Inhalte:
Max. 8 Zeitstunden

Basic

Leanovate-Zertifikat

•
•
•
•
•
•

Sie lernen die Ziele einer Retrospektive kennen und die Phasen des Meetings verstehen.
Sie lernen Methoden und Techniken für die Umsetzung von Retrospektiven.
Sie erfahren Grundsätzliches bzgl. der Konzeption von Retrospektiven.
Sie lernen die Rolle des Moderators / der Moderatorin kennen.
Sie lernen das Active Listening und den souveränen Umgang mit Störungen.
Sie haben in diesem Training die Gelegenheit, eine Retro-Moderation selber auszuprobieren.

Ihr Mehrwert:
Nach diesem eintägigen Training sind Sie mit der Konzeption erfolgreicher Retros vertraut. Sie kennen bewährte RetroMethoden und Techniken, mit welchen Sie es als Moderator:in Ihrem Team ermöglichen, aus konstruktiver Perspektive zu
denken. Sie wissen zudem, wie Sie auch in schwierigen Situationen, die Retrospektive ergebnisorientiert führen.

TAC - Technical Agile Coach

Herausforderung:
Ihren Entwicklungsteams fällt es schwer, bewährte Senior-Softwareentwickler:innen im Team zu halten und talentierte
Junior-Softwareentwickler:innen zu rekrutieren, sie zu fordern, zu fördern und in sowohl bestehenden als auch in frisch
gegründeten Entwicklungsteams als vollwertigen Bestandteil langfristig integrieren zu können? Dann haben Sie ein Problem,
dass wir gemeinsam mit Ihnen lösen können.

Lösung:
Mit diesem zweitägigen Training zeigen wir Ihnen mit Praktiken und Hintergrundwissen, wie Sie als Technical Agile Coach
erkennen, welche Teampraktiken gut ausgebildet und welche noch förderfähig sind, wie Sie Rahmenbedingungen schaffen,
die Ihre Entwickler:innen zur Entfaltung ihres Potentials benötigen und wie Sie die Kommunikation und Arbeitsweisen Ihrer
Entwickler:innen aktiv fördern können.

Zielgruppe:
Das Training richtet sich an Team-Leads, Principle-Developers, Scrum-Master, Coaches u. v. mit technischem Background,
die ihre persönliche Expertise professionell innerhalb ihres Software-Entwicklungsteams weitergeben und entwickeln
möchten.
Interaktives Inhouse-Training

Max. 16 Zeitstunden

Advanced

Inhalte:
•
•
•
•
•
•
•

Sie werden die Anforderungen an Software und Entwickler:innen reflektieren.
Sie reflektieren Ihre eigene Rolle als Technical Coach
Sie erarbeiten Werte und Rahmenbedingungen, die notwendig für die Weiterentwicklung des Teams sind
Sie lernen praktische Mittel kennen, die den Wissenserwerb im Team fördern
Wir betrachten eine Auswahl an Team-Praktiken (Best Practices)
Sie lernen Praktiken zur aktiven Förderung der Teammitglieder kennen
Sie wenden diese praktisch an und erleben sie selbst.

Ihr Mehrwert:
Leanovate-Zertifikat

Nach diesem Training sind Sie in der Lage, die Anforderungen an Ihr Entwicklungsteam zu erkennen und eine Umgebung zu
schaffen, in der Ihre Entwickler:innen sich wohlfühlen und entwickeln können und wissen um Praktiken, wie Sie Ihre
Entwickler:innen zu maximaler Effizienz führen.

Scrum - Basic

Herausforderung:
Sie erkennen die Vorteile von Scrum und möchten ein gemeinsames Verständnis für Scrum in Ihrer Organisation, Ihren
Teams aufbauen? Sie möchten agile Arbeitsweisen etablieren und das nötige Mindset dafür öffnen? Sie möchten mit Scrum
einen Einstieg finden, der sicherstellt, dass durch frühzeitige, niedrigschwellige Einbindung und Informiertheit, Ihre
Teammitglieder ansteckende und inspirierende Einblicke in die agile Arbeitswelt erhalten und eine grundlegende Bereitschaft
für neue Arbeitsweisen aufbauen - wissen aber nicht wie? Dann haben Sie ein Problem, dass wir gemeinsam mit Ihnen lösen
können.

Lösung:
Mit diesem eintäggigen Scrum-Basic-Training bieten wir einen optimalen Einstieg in die agile Arbeitsweise mit Scrum. Wir
vermitteln Ihrer Organisation bzw. Ihren Teams die Grundlagen von Scrum sowie einen grundlegenden Überblick über agile
Werte und Prinzipien.

Zielgruppe:

Interaktives Inhouse-Training

Das Training eignet sich für Organisationen und Teams, insbesondere als Inhouse-Training, da im Rahmen dieses Formats
mehrere Teammitglieder bzw. Teams einer Organisation an nur einem Tag ein gemeinsames Verständnis für Scrum
entwickeln können. Zu der Zielgruppe zählen insbesondere Führungskräfte, Team Leads, Change Manager:innen,
Prozessverantwortliche sowie Führungskräfte, Prozessverantwortliche, Change Manager:innen und Teammitglieder.

Inhalte:
Max. 8 Zeitstunden

Basic

•
•
•
•
•

Hintergründe von Scrum,
agile Werte und Prinzipien,
verschiedene Rollen und Ihre Aufgaben,
Events und Artefakte,
Boards, Backlogs und User-Stories.

Ihr Mehrwert:
Leanovate-Zertifikat

Nach diesem Training haben Sie ein grundlegendes Verständnis für Scrum als agiles Framework. Sie wissen um die Rollen,
Events, Artefakte, das Vorgehen, Do’s and Don’ts und können auf Ihr erworbenes Grundlagen-Scrum-Know-How in der
Praxis aufbauen.

Agiles Produktmanagement

Herausforderung:
Sie haben als Produktmanager:in viel zu tun, aber nicht genug Zeit und Raum, um alles richtig zu machen und kreativ sein
zu können? Sie bewegen sich zwischen Teams mit starren organisatorischen Strukturen und Stakeholdern, denen Sie es
unentwegt recht machen müssen? Dann haben Sie ein Problem, dass wir gemeinsam mit Ihnen lösen können.

Lösung:
Wir zeigen Ihnen, wie Sie in komplexen Situationen Ihre Kunden und User mit marktrelevanten Produkten wirklich begeistern
können, wie Sie mit innovationsfreudigen Techniken und agilen Methoden diesem Ziel gerecht werden und geben Ihnen
einen grundlegenden Einblick über die Notwendigkeit und die Vorzüge agilen Produktmanagements.

Zielgruppe:
Dieses Training richtet sich an Produktmanager:innen, Product Owner sowie an alle, die neugierig und interessiert sind,
mehr über agiles Produktmanagement zu erfahren.

Inhalte:
Interaktives Inhouse-Training

Max. 16 Zeitstunden

Advanced

Leanovate-Zertifikat

•
•
•
•
•
•

Sie erhalten einen systematischen Überblick über das Profil eines/r Produktmanager:in,
über agiles Grundwissen, Product Discovery und Customer Centricity,
über die Entwicklung von Produktvisionen, Roadmaps und das Verwalten von Product Backlogs,
über die Rahmenbedingungen in der täglichen Arbeit,
über das Einschätzen und die aktive Betreuung von Stakeholder und Techniken zur Priorisierung
und wie Sie Erfolg messen und prüfen mit Key Performance Indicators (KPI).

Ihr Mehrwert:
Nach diesem Training haben Sie einen grundlegenden Einblick über die Notwendigkeit und die Vorzüge agilen
Produktmanagements und wissen, wie Sie in dynamischen Märkten, mittels agiler Tools und Methoden, mit
maximaler Reaktionsfähigkeit Produkte entsprechend den Kundenbedürfnissen entwickeln und managen.

Team Kanban Practitioner

Herausforderung:
Ihre Projekte werden häufig nicht innerhalb der vereinbarten Frist abgeschlossen? Der Budgetrahmen zunehmend
überzogen und/oder die ursprünglichen Ziele Ihres Projektauftrags nicht im gewünschten Maße erreicht? Dann lernen Sie mit
uns Kanban kennen - wir wissen, wie Kanban Sie zum Erfolg führt.

Lösung:
In diesem, von der Kanban-University zertifizierten und praxisorientierten Basic-Training zeigen wir Ihnen, wie Sie mit
optimalem Risikomanagement schneller und reaktionsfähiger werden, Ihre Projekte optimal organisieren und die Sichtbarkeit
und Transparenz Ihrer Prozesse sowie die Kommunikation und Zusammenarbeit in Ihrem Team erheblich verbessern.

Zielgruppe:
Das Training richtet sich all Diejenigen, die das Konzept von Kanban kennen lernen möchten und gern einfach mal damit
anfangen wollen - ganz gleich ob Manager:in, Führungskraft oder Teammitglied.

Inhalte:
Interaktives Inhouse-Training

8 Zeitstunden

•
•
•
•
•
•

Sie lernen den Kern der Kanban-Methode und das Konzept dahinter zu verstehen.
Sie lernen die 3 Prinzipien des Change Managements und die 6 Kanban-Praktiken kennen.
Sie erleben den Nutzen von WiP-Limits zur Verbesserung des Workflows Ihres Systems.
Sie erfahren, wie Sie Kanban-Meetings durchführen und sich gleichzeitig auf Ihre Arbeit konzentrieren können.
Sie erfahren, wie Sie den Workflow in Ihrem Team optimieren können.
Sie erfahren, wie Kanban Ihnen hilft, auf die nächste Stufe zu gelangen.

Ihr Mehrwert:
Basic

Team Kanban Practitioner
der Kanban-University

Nach diesem Grundlagentraining kennen Sie die Kernbegriffe von Kanban und wissen, wie Sie innerhalb eines KanbanTeams effektiv sein können. Sie erkennen Wege, schneller und reaktionsfähiger zu werden und sind in der Lage, Kanban
innerhalb Ihres Teams anzuwenden.

Kanban System Design

Herausforderung:
Sie sind im Regelfall mit zu vielen Aufgaben gleichzeitig beauftragt, so dass sich diese aufstauen, sich daraus resultierend
Durchlaufzeiten verlängern und Terminzusagen verschieben? Anstatt eines fließenden Workflows nimmt der Arbeitsdruck
stetig zu und Ihre Arbeitsergebnisse bleiben hinter den Erwartungen der Stakeholder zurück - und das, obwohl Sie alles
geben? Dann haben Sie ein Problem, das wir gemeinsam mit Ihnen lösen können.

Lösung:
In diesem, von der Kanban-University zertifizierten Training zeigen wir Ihnen die Grundlagen der Kanban-Methode für einen
optimalen Workflow, ein besseres Risikomanagement und eine schnellere Lieferung und befähigen Sie, Ihr eigenes Kanban
System auf Teamebene zu implementieren.

Zielgruppe:
Das Training richtet sich all Diejenigen, die eine Kanban-Initiative starten möchten, ganz gleich ob Change Agent, Team- und
Abteilungsleiter:in oder Projektleiter:in; von Führungskraft und/oder Business-Analyst über Product Owner bis hin zum Scrum
Master.
Interaktives Inhouse-Training

Inhalte:

16 Zeitstunden

•
•
•
•
•

Sie lernen Kanban-Systeme verstehen.
Sie erleben Kanban anhand eines Simulationsspiels, anderen praktischen Übungen und viel Erfahrungsaustausch.
Sie lernen visuelles Board- und Ticket-Design kennen.
Sie lernen System-Ansätze als Mittel zur Veränderung in Organisationen und Unternehmen kennen.
Sie lernen Unzufriedenheit aufzudecken und zu beheben sowie komplexe Workflows zu visualisieren.

Basic

Ihr Mehrwert:
Kanban System Design
der Kanban-University

Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Trainings sind Sie befähigt, Ihr eigenes Kanban-System in Ihrer Organisation zu
implementieren und nutzen zu können. Sie werden schneller und reaktionsfähiger sein und können mit einem besseren
Risikomanagement Ihren Workflow managen.

Kanban System Improvement

Herausforderung:
Sie arbeiten bereits seit einigen Monaten mit Kanban und haben schon einige Kanban-Systeme aufgebaut - aber das reicht
Ihnen noch nicht? Sie wollen sich verbessern und die Hebel, die Kanban zur Verbesserung bietet, kennen lernen, um
Kanban auf Organisationsebene zu skalieren. Kein Problem, lassen Sie sich von uns helfen - wir wissen wie Sie das
hinbekommen.

Lösung:
In diesem, von der Kanban-University zertifizierten Training, zeigen wir Ihnen Methoden, wie Sie Ihr Kanban-System
systematisch verbessern und skalieren, Messwerte sinnvoll nutzen, Schwachstellen aufdecken und Abhängigkeiten auflösen.
Wir zeigen Ihnen Skalierungsmöglichkeiten und befähigen Sie, Ihr eigenes Kanban System auf Organisationsebene
systematisch zu optimieren.

Zielgruppe:
Das Training richtet sich an all Diejenigen, die mehr aus ihrem aktuellen Kanban-System herausholen möchten, ganz gleich
ob Change Agent, Programm-, Team-, Projektleiter:in, Führungskraft, Business-Analyst, Product Owner und/oder Scrum
Master.
Interaktives Inhouse-Training

16 Zeitstunden

Advanced (Voraussetzung: KSD)

Kanban System Improvement
der Kanban-University
.

Inhalte:
•
•
•
•
•
•

Sie lernen evolutionären Wandel zu managen.
Sie lernen den Umgang mit der Beständigkeit gegen WIP-Grenzwerte.
Sie lernen asymmetrisches Engagement verstehen.
Sie lernen Rollout-Phasen für eine Kanban-Initiative.
Sie lernen Serviceorientierung zu entwickeln.
Sie lernen die Fokussierung mittels KPIs und Metriken.

Ihr Mehrwert:
Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Training sind Sie in der Lage, die Hebel, die Kanban zur Verbesserung anbietet, zu
nutzen, können verschiedene Metriken im praktischen Einsatz anwenden und wissen, wie Sie Probleme und Schwachstellen
selbständig lösen und Prozesse optimieren.

Agile Strategieplanung mit OKRs

Herausforderung:
Die einzige Konstante ist die Veränderung. Wer dennoch glaubt resistent gegen Marktveränderungen zu sein und ´weiterhin
starr den Fokus auf die Absatzzahlen bewährter Produkte legt, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was dem Unternehmen
langfristig das Überleben sichern kann - nämlich eine kundenorientierte Unternehmensstrategie - hat ein Problem, dass wir
gemeinsam lösen können.

Lösung:
In diesem Training setzen Sie sich intensiv mit dem agilen Framework Objectives & Key Results auseinander und lernen,
warum und wie dieses Framework Organisationen und Teams zu einer sinnhaften Strategieplanung verhilft. Sie setzen das
Gelernte mithilfe realitätsbezogener Fallbeispiele schnell und einfach um und erfahren, wie sie gemeinsam im Team
visionäre Objektives formulieren und konkret messbare Key Results erarbeiten. Dabei lernen Sie Fallstricke kennen und
diese zu vermeiden, durchlaufen einen kompletten OKR-Zyklus und erhalten zahlreiche Tipps, Tricks & Tools, wie Sie die
Methode auch in ihrem Unternehmenskontext erfolgreich einsetzen können.

Zielgruppe:
Das Training richtet sich an Unternehmer:innen und Führungskräfte auf allen Ebenen in der Organisation, die in agilen
Teams Visionen und strategische Ziele realisieren möchten und diesbezüglich regelmäßig über Prioritäten, Abhängigkeiten
und messbare Ergebnisse entscheiden müssen.
Interaktives Inhouse-Training

16 Zeitstunden

Basic

Leanovate-Zertifikat

Inhalte:
•
•
•
•
•
•
•

Einführung in das Framework Objectives und Key Results und der Vorteile
Kennenlernen des OKR-Zyklus’
Formulieren motivierender Objectives
KR Messung
OKR Tools
Verbindung von OKR und agilem Arbeiten
Interaktive Übungen anhand praxisrelevanter Beispiele

Ihr Mehrwert:
Nach diesem Training haben die Teilnehmenden ein grundlegendes Verständnis über die Anwendung und Auswirkung von
OKRs und wissen den kompletten OKR-Zyklus zu durchlaufen, sinnhaft und kontinuierlich anzuwenden. Sie können nun
wirkliche (!) Ziele formulieren, Ihre Strategie in messbare Einheiten einteilen und diese an den schnellen
Marktveränderungen ausrichten. Und Sie steigern zudem die Motivation Ihrer Mitarbeiter:innen!

Wir bei Leanovate sind alle leidenschaftliche Feedbäcker:innen, denn irgendwas mit
Feedback machen wir nicht, weil wir
anderen
nacheifern,
sondern
weil
Dazulernen Teil unserer DNA ist.
Ohne Feedback können wir uns nicht
verbessern, und stillstehende Bäcker:innen
braucht keiner!
Daher leben wir die vielerorts beschworene
Feedbackkultur so richtig gerne aus, sowohl
untereinander als auch mit unseren
Kund:innen.
Das ist vielleicht manchmal ein bisschen
unbequem, aber immer hilfreich.
Das zumindest sagen viele unserer
Workshop- und Trainingsteilnehmenden.

Wir schaffen
Lernende. Organisationen
Thorsten Faltis
Head of Trainings & Workshops

Ihre Anfrage an:
agile-academy@leanovate.de

www.leanovate.de

