Trainings
+ Workshops

Mach dein Unternehmen fit für die Zukunft.
Make your company fit for the future.

www.leanovate.de

Wer wir sind
Wir sind Leanovate.
Seit Jahren leben wir pragmatische Vorgehensweisen,
gleichermaßen menschen- wie ergebnisorientiert. Die
Essenz dessen, was wir über all die Jahre gelernt haben,
steckt in unserem Firmennamen: lean (für schlanke und
flinke Arbeitsprozesse) und Innovation (für bessere
Produkte und Technologien). Wir leben Lean und Agile.
Fairness, Offenheit und Transparenz sind uns wichtig,
intern wie gegenüber unseren Kund/innen. Dafür steht
bei uns in Berlin inzwischen ein hoch qualifiziertes und
motiviertes Team von knapp dreißig Mitarbeiter/innen.
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Wertegetrieben.
In einer sich immer schneller verändernden Welt
ist Adaptivität für den Erfolg wichtiger als Effizienz.
Agilität sehen wir nicht als Raketenwissenschaft,
sondern als eine Kombination aus innerer Einstellung
und Handwerk. Ob Schulung, Coaching oder operative
Unterstützung vor Ort: In den Bereichen Technologie
und Produktmanagement sowie Methode und Organi
sation machen wir Sie fit für die Zukunft. Wir unterstützen Unternehmen auf ihrem Weg zur Agilität und
verfolgen dabei einen holistischen Ansatz. Am liebsten
mit crossfunktionalen Produktentwicklungsteams.
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We are Leanovate.
For years, we have practised pragmatic procedures –
both people- and result-oriented. The essence of what
we have learnt over the years is in our company name:
lean (for lean and speedy working processes) and
innovation (for better products and technologies). We
practise lean and agile. Fairness and transparency
are important to us, internally as well as to our
customers. This is what our highly qualified and moti
vated team of now almost thirty employees in Berlin
stands for.

Value driven.
In an ever faster changing world being able to adapt
is more important for success than being efficient. We
see agility not as rocket science, but as a combination
of inner attitude and hands-on work. Be it training,
coaching or operational support on site: we are making you fit for the future in the areas of technology
and product management, as well as methods and
organization. We support companies on their way to
agility and pursue a holistic approach when doing so.
We like to do this most with cross-functional product
development teams.

Who we are

Warum mit uns?
Unser Methodenkoffer (Scrum, Kanban, Kaizen, Lean
Canvas, Design Thinking usw.) unterstützt Sie beim
kulturellen Wandel – an die Stelle singulärer und
temporärer Optimierung tritt bei uns die Lernende
Organisation als Beratungsziel. Ihr Geschäftsmodell
und Ihre Unternehmenskultur sind dabei der Ausgangspunkt. Die Ziele vereinbaren wir gemeinsam.
Statt Schablonen einzuführen, befähigen wir Ihr Team
dazu, selbst den kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu leben – Kaizen.

„

Wir teilen, was wir lernen.

“

Wir sind kein reiner Trainingsanbieter, der immer
wieder die gleichen Folien zeigt, sondern jeder Lerneffekt, den auch wir bei unserer täglichen Arbeit erleben, bekommen Sie sofort in den Workshops und
Schulungen weitergereicht.
Unsere Gruppen sind klein, meist unter zehn Personen, so dass wir ganz auf die Herausforderungen in
Ihrer speziellen Situation eingehen können. Unsere
Trainer/innen kommen direkt aus dem laufenden agilen Betrieb. Sie arbeiten selbst in Projekten für unsere
Kund/innen. Und erfahren somit genau die gleichen
Herausforderungen im agilen Alltag wie Sie. Übrigens:
Unser Team und alle Trainer/innen können Sie sich
jederzeit online ansehen.

Unsere Trainings befähigen Sie, sich weiter zu entwickeln. Aber auch nach dem Training lassen wir Sie
nicht alleine. Ob im gemeinsamen Austausch in Netzwerken oder bei Ihnen vor Ort: Wir arbeiten gern
nachhaltig und langfristig mit Ihnen zusammen.
Alle im Folgenden aufgeführten Trainings können Sie
übrigens ebenso für Ihr Team inhouse buchen! Dann
kommen wir zu Ihnen!
Alle Preise und Konditionen finden Sie immer aktuell
unter www.leanovate.de/trainings
Und wenn für Sie ein spezielles Thema von Interesse
ist, zum Beispiel ein moderierter Visionsworkshop
oder eine Verbesserung der Teamkommunikation – wir
stellen gemeinsam mit Ihnen den passenden Workshop auf die Beine. So haben Sie optimalen Outcome
aus Ihren Workshops!
Legende
Öffentliches Training
Inhouse Training beim Kunden
Dauer
Zertifikat
Niveau
Für wen?
Voraussetzungen
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Our toolkit of methods (Scrum, Kanban, kaizen, lean
canvas, design thinking etc.) supports you in making
a cultural change – in place of singular and temporary optimisation, a learning organization becomes
the objective of the consulting process. Your business
model and your corporate structure are the starting
point in the process. We agree on the objectives together. Instead of introducing templates, we enable
your team to live the process of continuous improvement themselves – kaizen.

„

We share what we learn.

“

We are not just a mere training provider that just
shows the same slides again and again but you also
get the lessons learned that we experience from our
daily work in our workshops and trainings.
Our groups are small, usually fewer than ten people,
so that we can fully respond to the challenges of your
particular situation. Our trainers come from ongoing
agile operation directly, they work in projects for our
customers themselves. Thus they experience the same
challenges of agile everyday life as you. By the way:
you can take a look at our team and the trainers online at any time.

Our training makes it possible for you to develop
yourself further. However, we won’t leave you on your
own after the training either. Be it in joint exchange
in networks or on site at your premises, we like to
work together with you on a lasting, long-term basis.
You can also book all of the training sessions listed
below for your team in house! Then we come to you!
You can find all current prices and conditions online
at www.leanovate.de/trainings
If a specific topic is of interest to you, for example a
moderated vision workshop or an improvement in
team communication, we can get a suitable workshop
up and running together with you. You thus have the
optimum outcome from your workshops!

Legend
Public Training
Inhouse Training at the Customer
Duration
Certification
Level
Who is it for?
Requirements

Why with us?

Unsere Trainings
1 / Agilität

Seite

2 / Agile Methoden

Seite

3 / Agiles Produktmanagement

Seite

30

4 / Workshops

Seite

36

5 / Agile Coach Ausbildung

Seite

50

Services

Seite

54

Kontakt

Seite

56
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Our Training
Courses

1 / Agilität
Agil sein bedeutet, dass sich auch im Kopf etwas ändert.
Es gibt keinen An- und Ausschalter. Agilität ist vielmehr
ein Mindset. Dazu gehörten Werte, mit denen ein Team
einfach besser produktiv sein kann. Mit regelmäßigem
Feedback und kontinuierlicher Verbesserung ist man so
gewappnet für einen sich wandelnden Markt.
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Being agile means that something in your mind also
needs to change. There is no on-and-off switch. Agility is
a mindset. This includes values that a team can share to
simply be more productive together. With regular feedback and continuous improvement you are prepared for a
changing market.

1 / Agility

1 / Agilität

Agilität im Überblick Neu im Programm
1 Tag
Teilnahmezertifikat
Grundlagenniveau
•
•
•
•
•

Neugierige
Mitarbeiter/innen, deren Unternehmen in die agile Transition gehen will
Teams und Abteilungen, die agil arbeiten wollen
Interne Berater/innen
Mitarbeiter/innen in Personalabteilungen oder im PMO

Keine
Agilität ist zum Massenphänomen geworden und inzwischen fast ein Modebegriff.
Unternehmen und Organisationen aller Branchen arbeiten agil oder es wird von ihnen
erwartet. Aber was ist das eigentlich – Agilität? Jede/r hat ein anderes Bild, oft geprägt
von der eigenen Erfahrung. Wir geben Ihnen einen Überblick über die Welt der Agilität.
Von den Grundlagen und Hintergründen bis hin zum Überblick über Haltung, Vorgehensweisen und dem weiten Feld der agilen Methoden und Praktiken und ihrer Einsatzbereiche. Damit Sie mitreden können und entscheiden, ob das etwas für ihre Organisation
sein könnte, was passen könnte und was nicht, wo die Herausforderungen liegen und
was mit Agilität an Bord bei Ihnen anders wäre.
Das Training ist keine Schulung einer bestimmten Methode, sondern ein Hintergrundund Überblickstraining. Es eignet sich für alle, die besser verstehen wollen, was es mit
dem Phänomen Agilität auf sich hat.
In diesem Training kann jederzeit sehr individuell und spontan auf die Interessen und
Bedürfnisse der Teilnehmer/innen eingegangen werden. Sehr gerne wird dieses Training
als Inhouse-Veranstaltung gebucht.
Inhalte:
• Agile Werte und Prinzipien
• Agile Methoden
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Agility – an Overview New in our portfolio
1 day
Participation certificate
Basic level
•
•
•
•
•

Curious people
Employees whose company wants to make a transition to agile
Teams and departments that want to consider working agile
Internal consultants
Employees in personnel departments or in the PMO

None
Agility has become a mass phenomenon and is now almost a buzzword. Companies
and organizations in all industries work in an agile way or, if not, it will be expected of
them. But what does agility actually mean? Everyone has a different idea, often due to
their own experience. We will give you an overview of the world of agility. Starting from
the basics and background, through to an overview of attitudes, procedures and the
wide field of agile methods and practices and their areas of use. This is in order for you
to be able to participate in the debate and decide whether it could be something for
your company, what would fit and what not, where the challenges lie and what would
be different at your company with agility.
The training won’t focus on a certain method, but on giving the background and an over
view. It is suitable for anyone who wants to better understand what the phenomenon
of agility has to offer.
In this training course, it is possible to cater to the interests and requirements of the
participants very individually and spontaneously. This training course is often booked as
an in-house event.
Content:
• Agile values and principles
• Agile methods

www.leanovate.de

1 / Agilität

Agilität im Business Neu im Programm
1 Tag
Teilnahmezertifikat
Alle Niveaus
Führungskräfte
Grundlegendes Basiswissen über Agilität, Erfahrung im agilen Arbeiten
Agilität hat als Graswurzelbewegung auf der Teamebene begonnen. Dort sind agile
Vorgehensweisen heute der Standard. Das Ziel von Agilität war seit jeher Kundenorientierung und Lieferung von Ergebnissen – Businessziele. In der Praxis einer verteilten
Organisation ist es oft schwierig, die Prinzipien und Ziele von Agilität oberhalb der
Teamebene zu nutzen und das gesamte Unternehmen agil zu machen. Und doch ist
Business Agility der Grund, warum Firmen überhaupt agil werden wollen: Reaktionsfähigkeit, Kundenorientierung, Innovationsgeschwindigkeit. Wirtschaftliche Ziele.
In diesem Überblickstraining zeigen wir, wie Agilität auf Organisationsebene funktionieren kann, was sich auf der Führungsebene ändert und wie die oft vorhandene Sollbruchstelle zwischen Agilität auf Teamebene und althergebrachtem Denken auf höheren
Ebenen überwunden werden kann. Strategieentwicklung unter agilen Bedingungen
gehört ebenso dazu, wie der Umgang mit Kennzahlen, Selbstorganisation und agile
Führung sowie die Orchestrierung von Agilität auf Unternehmensebene. Dieses Überblickstraining ist der Start zu einer Reihe von Thementrainings rund um Business Agilität,
die wir gerade entwickeln.
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Business Agility New in our portfolio
1 day
Participation certificate
All levels
Managers
Basic knowledge of agility, experience in agile work
Agility started as a grass-roots movement at team level. Agile procedures are now the
standard there. The objective of agility has always been customer orientation and delivering results – business objectives. In practice, with a widely-spread organization, it is
often difficult to use the principles and objectives of agility above team level and to
make the complete company agile. Nevertheless, business agility is the reason why
companies want to become agile at all: the ability to react, customer orientation, speed
of innovation. Economic objectives.
In this training we will show you how agility can work at organization level, what will
change at management level and how the often-present disjoint between agility at
team level and traditional thinking at higher levels can be overcome. Development of
strategy under agile conditions is also part of this, as well as dealing with key figures,
self-organization and agile management, customer orientation and the orchestration of
agility at company level. This overview training is the start of a series of specific training courses about business agility that we are currently developing.

www.leanovate.de

1 / Agilität

Enterprise Services Planning – ESP
5 Tage
Zertifikat der Kanban University
Expertenlevel
Manager/innen, Produkt-, Portfolio- und Projektmanager/innen in Organisationen,
die Fit for Purpose werden wollen
Kenntnisse des agilen Arbeitens, empfohlen ist Level KMP I
Der Fokus dieses Trainings liegt auf Business Agility für die Organisation durch Fitness
for Purpose. Enterprise Service Planning ermöglicht das auf einfache Art und Weise,
ohne dabei einen Prozess vorzugeben oder gar zu erzwingen. Die Kanbanprinzipien
machen die Komplexität, die in Organisationen durch voneinander abhängige Services
zwangsläufig entsteht, transparent und managebar. Besonderheiten Ihres Arbeitsumfelds können Sie ebenso routiniert bedienen wie plötzliche Sonderaufträge. Und Sie
lernen bei der Arbeit automatisch Schwachstellen zu erkennen und systematisch zu
beseitigen.
So werden Sie kontinuierlich besser, egal ob Sie in einem Softwareentwicklungsteam
arbeiten, in der IT-Operations, in einer Werbeagentur oder in der Personalabteilung.

„

ESP ist ein sehr interessanter strategischer Ansatz mit vielen
praktischen Umsetzungsangeboten für mehr Business-Agilität.
Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen!

“
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Enterprise Services Planning – ESP
5 days
Certificate from Kanban University
Expert level
Managers, product managers, portfolio managers and project managers in
organizations who want to become fit for purpose
Knowledge of agile working, Level KMP I is desirable
The focus of this training course is on business agility for the organization through
fitness for purpose. Enterprise Service Planning enables this in a simple way, without
having to prescribe or force it though a process. The Kanban principles make the complexity – which necessarily arises in organizations due to services that are dependent
on one another – transparent and manageable. Particular features of your working
environment can also be operated in a routine manner, as well as last-minute special
orders – and you learn to detect weak points automatically and to rectify them systematically.
You thus become better continuously, regardless of whether you work in a software
development team, in IT operations, in an advertising agency or in a HR department.

„

A must-have Training to lift Kanban from a team level
to the entire organization.

“

www.leanovate.de

1 / Agilität
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Agendashift – with Mike Burrows Only in English
Coaching and Leading Continuous Transformation
2 days
Certification of attendance
All levels
The advanced workshop is aimed at all agents and leaders of organizational
change – whether internal or external, specialist practitioner or sponsor.
Whilst the majority of attendees have been coaches and consultants,
a significant number have held managerial and business leadership roles.
Our workshops are focussed primarily on skills.
A little agile know-how
Expanding on (and including) the Core Agendashift workshop “Facilitating OutcomeOriented Change”, the 2-day Advanced workshop “Coaching and Leading Continuous
Transformation” is aimed at coaches, consultants and managers wishing to:
•D
 evelop their coaching and leadership skills in the areas of enquiry, facilitation,
strategy deployment, and change leadership
• Broaden and deepen their appreciation of the Lean-Agile landscape and related
bodies of knowledge and their strategic application to organizational development
Your outcomes:
• Practice in a range of outcome-oriented facilitation techniques
• Recognition of the role of outcome orientation in the modern organization
• Understanding of the integration of techniques and concepts from Lean-Agile,
Kanban, Clean Language, Cynefin, Lean Startup, and A3
• Awareness of the power of feedback loops in organizational behaviour and evolution

„

Very good training, very good facilitated, friendly people and
amazing trainer. Mike has a lot of experience and we can learn a lot
from him!

“

www.leanovate.de

2 / Agile
Methoden
Agilität ist ein Mindset. Aber für ein erfolgreiches agiles
Unternehmen braucht es mehr! Dazu gehören auch verschiedene Methoden und Praktiken, mit denen die Arbeit
besser organisiert werden und mit denen man alles im
Überblick behalten kann. Und das für kleine Teams bis hin
zur Agilität auf Organisationsebene.
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Agility is a mindset. More than that is needed for a successful agile company, though! It also includes different
methods and practices, through which the work can be
organised better and that can be used to retain an overview. For small teams through to agility at organization
level.

2 / Agile
Methods

2 / Agile Methoden

Scrum Master
2 Tage
Inhaltliche Vorbereitung zur eigenständigen Zertifizierung zum PSM I
Grundlagenniveau
• Scrum Teams und Organisationen ohne deziderten SM
• Scrum Master in Doppelrolle
(Teammitglied & SM gleichzeitig, FK und SM gleichzeitig),
• Scrum Master die Verbesserungspotential sehen oder es werden wollen
Keine
Weg vom Wasserfall, hin zu Scrum – auf dem Papier sieht das so einfach aus. Die
Realität aber ist anders: Immer überraschend, häufig auch schmerzhaft.
Damit Sie trotzdem nicht das Ziel aus den Augen verlieren, gibt es in Scrum den Scrum
Master. Er oder sie ist Lehrer, Mentor und Coach für all die Aspekte, die eine Umstellung
auf agile Methoden mit sich bringt. Dafür benötigt er natürlich das Wissen über das
Framework Scrum sowie einen Methodenkoffer, der Hilfestellung in kniffligen Situationen leistet.
In unserer zweitägigen Scrum Master Schulung erarbeiten wir zusammen mit Ihnen
Grundlagen und Tools, die Sie für eine erfolgreiche Arbeit als Scrum Master benötigen.
Das Training basiert gleichermaßen auf der Scrumtheorie sowie unserer mehr als zehnjährigen Praxiserfahrung mit Scrum. Mit einem starken Praxisbezug geht es deutlich
über ein reines Zertifizierungstraining hinaus – aus der Praxis für die Praxis.

„

Viel und guter Input bei lockerem, professionellen Umgang.
Mehr kann man an zwei Tagen als Neuling nicht lernen.
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Scrum Master
2 days
Content for preparation for independent certification to PSM I
Basic level
• Scrum teams and organizations without dedicated Scrum masters
• Scrum masters in a dual role (team member & Scrum master at the same time,
manager and Scrum master at the same time),
• Scrum masters who can see potential for improvement or those who want to
become one
None
Away from waterfall, to Scrum – it looks so simple on paper. The reality is different,
though – always surprising, frequently also painful.
There is the Scrum master in Scrum so that people don’t lose sight of the objective.
They are a teacher, mentor and coach for all aspects that a switch to agile methods
entails. To do this, they naturally need knowledge of the Scrum framework as well as
a toolkit that can provide help in tricky situations.
In our two-day Scrum master training we will, together with you, come up with some
basics and tools that you need in order to work successfully as a Scrum master. The
training is based on both Scrum theory and our experience of more than ten years. With
its strong focus on practice, it goes beyond pure certification training.

www.leanovate.de

2 / Agile Methoden

Scrum für Entwickler/innen
2 Tage
Teilnahmezertifikat
Grundlagenniveau
Softwareentwickler/innen
Keine Vorkenntnisse im Bereich von Agilität / Scrum notwendig
Das Regelwerk für Scrum aus seinen Ritualen und Artefakten ist schnell erzählt. Als
Entwickler/in die eigene Rolle in Scrum in allen Aspekten zu verstehen und das Maximum aus den Scrum-Ritualen und -Artefakten herauszuholen, ist hingegen nicht ganz so
einfach. Und dann ist da noch die agile Entwicklungspraxis, die sich an einigen Stellen
deutlich vom althergebrachten Vorgehen unterscheidet.
In diesem Training lernen Sie die Rolle der Entwickler in Scrum, ihre Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Übergabepunkte ebenso kennen wie die typischen Fettnäpfe, die
es zu vermeiden gilt. Wir zeigen auf, was für das Entwicklungsteam in den ScrumMeetings besonders relevant ist und was diese eigentlich bringen. In der alltäglichen
Arbeit von Softwareentwickler/innen spielen jedoch auch die Infrastruktur und das
Handwerk eine essentielle Rolle. Wir geben Ihnen hierfür Methoden mit auf den Weg,
die es insbesondere in der inkrementellen Arbeitsweise im Scrum-Prozess ermöglichen,
effektiv Software zu entwickeln. All das besprechen wir nicht nur in der Theorie, sondern
stets begleitet von interaktiven Übungen, die das Lernen praktisch anwendbar und zum
Vergnügen machen.

„

Wir schaffen ein grundlegendes Verständnis für Scrum in Kombination mit agilem Software-Craftsmanship und geben die richtigen
Prinzipien und Praktiken an die Hand, um mit Scrum effektiv
Software zu entwickeln. Die Inhalte (auch des Scrum-Methodenteils)
sind speziell auf die Rolle von Softwareenwicklern abgestimmt.
Olga Heismann, Trainerin
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Scrum for Developers
2 days
Participation certificate
Basic level
Software developers
No previous requirements in the field of agility / Scrum necessary
The rules for Scrum, its rituals and artefacts, are quickly explained. As a developer,
understanding your own role in the Scrum in all aspects and getting the most from the
Scrum rituals and artefacts is not so easy. In addition, there is also agile development
practice, which differs considerably from traditional procedure in some aspects.
In this training, you learn the role of the developer in Scrum, their tasks, responsibili
ties and handover points, as well as the typical mistakes that must be avoided. We will
show you what is particularly relevant for the development team in the Scrum meetings
and what benefit this actually brings. However, in the day-to-day work of software
developers, the infrastructure and hands-on work play an essential role. To this end, we
will give you methods on the way, which enable software to be developed effectively
in the incremental working process of Scrum. We will not just discuss all of this in
theory; it will be constantly accompanied with interactive exercises that make the
learning applicable in practice and make it a pleasure.

„

We create a fundamental understanding of Scrum in combination
with agile software craftsmanship and provide the correct principles
and practices to you in order to develop software effectively with
Scrum. The content (including the Scrum method part) are specially
Olga Heismann, Coach
adapted to the role of software developers.

“

www.leanovate.de

2 / Agile Methoden

Kanban verstehen – KMP I
2 Tage
Zertifikat der Kanban University, Foundation I
Grundlagenniveau
Alle, für Teams oder Change Agents
Keine
In dieser zweitägigen Schulung stellen Sie Ihr Kanban System auf ein solides Fundament.
Mit Hilfe von Theorie, Diskussionen, praktischen Übungen und einer Kanban-Simulation
erfahren Sie zunächst die Grundprinzipien und Kernpraktiken von Kanban. Anschließend
lernen Sie, wie Sie ein Kanban System selbst designen und damit Veränderung initiieren.
Inhalte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanban, Grundprinzipien und Kernelemente
System-Ansatz als Mittel zur Veränderung im Unternehmen
Unzufriedenheit aufdecken und beheben
Komplexe Workflows visualisieren
WiP Limits korrekt setzen und messen
Risikomanagement und Serviceklassen
Kennzahlen und Metriken
Modelle für Verbesserung und Veränderung
Flight Level – Kanban im strategischen Kontext

Am Ende des Trainings haben Sie die Fähigkeiten, Ihr Kanban-System aufzubauen und
kontinuierlich zu optimieren. Und auch nach der Schulung lassen wir Sie nicht alleine,
sondern bieten Ihnen eine aktive Slack-Community für alle Fragen der täglichen Anwendung von Kanban: Ask Flowrence!

„

Hier wird Kanban praxisnah und mit Spaß vermittelt.
Danke dafür!
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Understanding Kanban – KMP I
2 days
Certificate from the Kanban University, Foundation I
Basic level
Everyone, for teams or change agents
None
In this 2-day training course, you can put your Kanban system on a solid foundation.
With the help of theory, discussion, practical exercises and a Kanban simulation, you
initially find out the basic principles and core practices of Kanban. You then learn how
you can design a Kanban system yourself and thus initiate change.
Content:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanban, basic principles and core elements
System approach as a means to change in the company
Uncover and rectify dissatisfaction
Visualise complex workflows
Set and measure WiP limits correctly
Risk management and service classes
Key figures and metrics
Models for improvement and change
Flight level – Kanban in the strategic context

At the end of the training course, you will have the ability to set up your Kanban system
and to be able to continually optimise it. We also won’t leave you on your own after
the training, but will offer you an active Slack community for all questions in relation
to Kanban in everyday use: Ask Flowrence!

„

Lots of aha-moments, realizing where we have weakness in our
process. Knowing more about tools & metrics was especially helpful.

“

www.leanovate.de

2 / Agile Methoden

Kanban verbessern – KMP II
2 Tage
Zertifizierung zum KMP, Zertifikat der Kanban University, Foundation II
Fortgeschritten
• Kanban-Anwender/innen
• Teamleitung und andere Führungskräfte
• Manager/innen
Zertifikat der Kanban University, KMP I
Sie haben die Grundprinzipien und Praktiken von Kanban verstanden und implementiert
– und Sie wollen mehr. In diesem Training geht es um die systematische Verbesserung:
•
•
•
•
•

Sinnvolle Nutzung von Messwerten
Methoden zur Verbesserung
Aufdecken von Schwachstellen
Skalierungsmöglichkeiten
Auflösung von Abhängigkeiten

Die Planung im Arbeiten mit Kanban gehört ebenso dazu wie die Risikobewertung mit
Kanbanmitteln. Ein Training für erfahrene Anwender/innen. Und nach der Schulung
lassen wir Sie nicht alleine, sondern bieten Ihnen eine aktive Slack-Community für alle
Fragen der täglichen Anwendung von Kanban: Ask Flowrence!
Das Training zum zertifizierten Kanban Management Professional der Kanban University
vermittelt ein Leitbild und Vorgehensmodelle zu bereits bestehenden Prozessen. Damit
bekommt Ihre Organization das Handwerkszeug, Probleme eigenständig zu lösen.
• Wie können Feedback-Loops institutionalisiert werden?
• Welche Rollen und Verantwortlichkeiten gibt es?
• Wie lässt sich kontinuierliche Verbesserung fördern und eine evolutionäre
Veränderung schaffen?
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Improving Kanban – KMP II
2 days
Certification to KMP, certificate from the Kanban University, Foundation II
Experienced
• Kanban users
• Team leaders and other supervisors
• Managers
Certificate from the Kanban University, KMP I
You have understood and implemented the basic principles and practices of Kanban –
and you want more. This training course is about systematic improvement:
•
•
•
•
•

sensible use of measured values
methods for improvement
discovering weak points
scaling possibilities
resolving dependencies

The planning when working with Kanban is also part of it, just like risk assessment
using Kanban. A training course for experienced users. We also won’t leave you on your
own after the training, but will offer you an active Slack community for all questions in
relation to Kanban in everyday use: Ask Flowrence!
The training to become a certified Kanban Management Professional of the Lean Kanban
University covers a guiding principle and procedures for pre-existing processes in order
to give an organization the tools to solve its problems on its own.
• How can feedback loops be institutionalised?
• What roles and responsibilities are there?
• How can continuous improvement promote and create evolutionary change?

www.leanovate.de
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Professional Scrum with Kanban – PSK Only in English
2 days
Certification scrum.org
Experienced
The Professional Scrum with Kanban course is for anyone doing Scrum.
It is particularly beneficial for those people within an organization who use
Scrum to deliver products to market including Product Owners, Development
Team Members and Scrum Masters.
Basic working understanding of Scrum
The 2-day Professional Scrum with Kanban (PSK) course teaches Scrum practitioners
how to apply Kanban practices to their work. Through theory, case studies, and handson exercises, participants will understand the importance of transparency and flow as
it pertains to the Scrum framework. Scrum is the defacto standard for how Agile teams
work. Scrum exists only in its entirety and functions well as a container for other techniques, methodologies and practices. Scrum Teams keep improving how they work,
based on what they learn by inspecting and adapting on an ongoing basis.
In this class, students will learn how Scrum Teams can introduce additional practices
from Kanban while continuing the way they are already working today with Scrum, all
without changing Scrum. Students will learn how their Scrum Teams can introduce
complementary practices from Kanban while continuing the way they are already working with Scrum, all without changing Scrum. In this class, students will:
• Gain a clear understanding of how flow works within the context of Scrum.
• Be introduced to Kanban practices that Scrum Teams can adopt to help improve
their effectiveness and efficiency.
• Understand how to effectively use the appropriate Kanban practices without
changing Scrum.
• Learn a practical approach to improving transparency and visibility for their work.
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3 / Agiles Produktmanagement
Sie waren z. B. Entwicklerin, Marketingspezialist oder
Designerin und stehen jetzt vor der Herausforderung,
ein Produkt oder eine Dienstleistung als Visionär auf den
Markt zu bringen?
Die Herausforderung dabei ist, dass Produktmanagement
oder Product Ownership, wie es in Scrum heißt, keine ein
deutige Tätigkeitsbeschreibung mit sich bringt. Wir helfen
Ihnen mit unserem Trainingsangebot, die Spezialistenbrille abzulegen und gegen ein Fernrohr einzutauschen.
Unser Ziel ist es, dass Sie Ihren Blick weiten lernen, um
Ihr Ergebnis entlang der Kundenbedürfnisse ganzheitlich
betrachten und beherrschen zu können.
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You were, for example, a developer, marketing specialist
or designer and are now facing the challenge of being a
visionary bringing a product or service to market?
In doing so, the challenge is that product management
or product ownership, as it is called in Scrum, does not
come with a clear description of activities. We can help
you, with the training we offer, to take off your specialist
glasses and swap them for a telescope.
Our aim is that you learn to expand your vision in order to
consider your results holistically in relation to your customer requirements and to master them.

3 / Agile Product
Management

3 / Agiles Produktmanagement

Agiles Produktmanagement
2 Tage
Teilnahmezertifikat
Fortgeschritten
Produktmanager/innen, Product Owner
Digitale Produktentwicklung, Grundwissen in einer agilen Methode
Kennen Sie das? Als Produktmanager/in oder Product Owner fühlen Sie sich wie eine
eierlegende Wollmilchsau?
Der Kunde erwartet Qualität und eine kurze Time-to-market. Das Team wünscht sich
klare Prioritäten. Gegenüber dem Unternehmen verantworten Sie den wirtschaftlichen
Erfolg des Produktes. Die Anforderungen und Wünsche der verschiedenen Stakeholder
wollen berücksichtigt werden und innovativ soll die Lösung auch noch sein?
Klingt herausfordernd bis unmöglich? Mit dem richtigen Werkzeugkasten und passenden Methoden kein Problem!
In unserer zweitägigen Schulung zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Ansätzen und Praktiken
aus User Experience, Design Thinking und agilen Methoden wie Scrum und Kanban in
komplexen Situationen Produkte und Projekte entwickeln, die Kunden und Nutzerinnen
begeistern.

„

Gutes interaktives Format. Austausch mit anderen POs sehr wertvoll. Dynamische Lehrinhalte. Gruppe kann priorisieren. Timeboxing
fand ich persönlich sehr gut und wichtig.

“
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Agile Product Management
2 days
Participation certificate
Experienced
Product managers, product owners
Digital product development, basic knowledge of agile methods
Are you familiar with this: Feeling like a Jack of all trades as a product manager or product owner?
The customer expects quality and a short time to market. The team wants clear priori
ties. For the company you are responsible for the economic success of the product. The
requirements and wishes of the different stakeholders should be taken into account,
and the solution also has to be innovative?
Sounds challenging or even impossible? No problem with the right toolboxes and
methods!
In this two-day training course, we will show you how you as a product manager in a
complex environment can develop products and projects that excite customers and
users, using approaches and practices from user experience, design thinking and agile
methods such as Scrum and Kanban.

„

A lot of experience, no book knowledge. Thank you!

“

www.leanovate.de

3 / Agiles Produktmanagement

Product Leadership
1 Tag
Teilnahmezertifikat
Expertenlevel
•
•
•
•
•
•

Product-Leader mit Team von Produktmanager/innen
Teamlead im Bereich Softwareentwicklung
Head of Product / CPO / Director of Product
Business Lead in digitalen Geschäftsmodellen
Tech Lead / CTO
Business Analysts / Data Analysts

Mehrere Jahre Erfahrung in Produktentwicklung, Führungsposition
Intensives hands-on Training in Führungsfragen rund um digitale Produktentwicklung
und -organisation. Die Rolle des/der Produktverantwortlichen bringt neue Herausforderungen mit sich. Einerseits gilt es, die richtigen Businessentscheidungen für den Erfolg
des Unternehmens zu treffen. Andererseits ist es essentiell, auf Menschen und Veränderungen in der Organisation einzugehen.
In unserer eintägigen Schulung erörtern und diskutieren wir mit Ihnen die Rahmenbedingungen für sinnvolle Geschäftsstrategien, erfolgreiche Veränderungsprozesse und
den gezielten Aufbau von Abteilungen / Organisationen.
Wir haben Schulungen und Barcamps zu einem neuen Format verheiratet: Sie entscheiden zusammen mit den anderen Teilnehmenden, welche Themen vertieft werden sollen
und über welche Praxisfälle wir uns austauschen.
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Product Leadership
1 day
Participation certificate
Expert level
•
•
•
•
•
•

Product leaders with a team of product managers
Team lead in the field of software development
Head of product / CPO / director of product
Business lead in digital business models
Tech lead / CTO
Business analysts / data analysts

Several years of experience in product development, management position
Intensive hands-on training in management issues in relation to digital product development and organization. The role of the person in charge of the product comes with
new challenges. On the one hand, it is a matter of making the right business decisions
for the success of the company; on the other hand, it is about responding to the needs
of people and to changes in the organization.
In our one-day training course, we will debate and discuss the framework conditions
for meaningful business strategies, successful change processes and the targeted
structuring of departments / organizations.
We have integrated training courses and bar camps into a new format: you decide,
together with the other participants, which topics are to be gone into in more depth
and which examples from practice we want to discuss with each other.

„

Thanks for a great workshop!
Lots of ideas and anecdotes to take home.

“
www.leanovate.de
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„

“

Machen ist wie wollen, nur in krass.

Getreu unserem Motto machen wir Agilität erlebbar. In
unseren Workshops vermitteln wir die theoretische Basis
und kommen dann ganz schnell ins Tun. Ob mit Lego in
den Händen oder einem Stapel Post-Its auf dem Tisch –
los geht’s!
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„

“

Doing is like wanting, just more intense.

True to our motto, we make agility something you can
experience. In our workshops, we portray the theoretical
basis and quickly get into doing it. Be it with Lego in our
hands or a pile of ‘Post-it’ notes, away we go!

4 / Workshops

4 / Workshops

Das Potential von Konflikten nutzen
1 Tag
Teilnahmezertifikat
Alle Niveaus
•
•
•
•
•

Manager/innen, Führungskräfte, Teamleitung
Agile Coaches und Scrum Master
Change Manager und HR-Mitarbeiter
Mitarbeiter/innen, deren Organisation sich in einer agilen Transition befindet
Teammitglieder, die Konfliktsituationen konstruktiv nutzen wollen

Keine
Konflikte sind anstrengend? Vielleicht. Aber unglaublich nützlich! Das Thema Konflikte ist
allgegenwärtig. Im privaten Alltag ebenso wie bei der Arbeit. Doch wir sollten uns die
Zeit nehmen, etwas über Konflikte zu lernen – denn in Konflikten steckt viel Potenzial!
Werden sie nämlich ignoriert und unterdrückt, bremsen sie jegliche Entwicklung aus.
Werden sie jedoch erkannt und gelöst, erhöhen Konflikte die Effektivität Ihres Teams
oder Unternehmens.
Warum also dieses Potenzial nicht nutzen? Nach diesem Workshop mit vielen praktischen
Übungen sind Sie in der Lage, Konflikte auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
Inhalte:
•
•
•
•
•
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Was sind Konflikte?
Wie und warum entstehen sie?
Was bringt es, aktiv mit Konflikten umzugehen?
Wie können Sie Konflikte angehen?
Agile Tools zum Umgang mit Konflikten
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Using the Potential of Conflicts
1 day
Participation certificate
All levels
•
•
•
•
•

Managers, supervisors, team leaders
Agile coaches and Scrum masters
Change managers and HR employees
Employees whose organization is undergoing a transition to agile
Team members who want to learn how to use conflict situations constructively

None
Conflicts are tiring? Maybe. But unbelievably useful! The issue of conflicts is ubiquitous.
In everyday private life and at work. However, we should take the time to learn something about conflicts – because there is so much potentia! If conflicts are ignored and
suppressed, they can hamper everything, but if they are recognised and solved, conflicts
can increase the effectiveness of your team or company.
So why not use this potential? After this workshop, with many practical exercises, you
will be in a position to see conflicts from another perspective.
Content:
•
•
•
•
•

What are conflicts?
How and why do they occur?
What is the benefit of actively dealing with conflicts?
How can you approach conflicts?
Agile tools for dealing with conflicts
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Retrospektiven moderieren
1 Tag
Teilnahmezertifikat
Alle Niveaus
• A
 lle, die daran interessiert sind, einer Gruppe zum gemeinsamen Reflektieren
und Verbessern zu verhelfen
• Alle, die gerne Retros moderieren möchten
• Alle, die mehr über Retros wissen und auf ersten Moderationserfahrungen
aufbauen wollen
• Menschen auf der Suche nach einem ersten Schritt in die Agilität
Keine
Wenn Sie sich für eine Sache der Agilität entscheiden müssten, dann nehmen Sie die
Retrospektive. In ihr liegt der Kern von Agilität, das continuous improvement. Retros
sind fortwährende Verbesserungen; sie sind DIE Methode aus all den Fehlern zu lernen
und sich als Gruppe oder Team experimentell zu verbessern. Change in kleinen selbstbestimmten Schritten mit großer Wirkung. In diesem eintägigen Workshop lernen Sie
Retromethoden und -techniken kennen und machen sich mit der Konzeption erfolgreicher Retros vertraut. Sie lernen, wie Sie es als Moderator/in dem Team ermöglichen,
zusammen produktiv zu denken und Entscheidungen zu treffen, die alle tragen. Sie erfahren, wie Sie sich in schwierigen Situationen konstruktiv verhalten können und üben
das Moderieren. Damit Sie nach der Schulung gleich loslegen können.
Inhalte:
•
•
•
•

Ziele einer Retro		
Retrophasen verstehen
Methoden und Techniken
Konzeption von Retrospektiven

•
•
•
•

die Rolle des Moderators
Active listening
Umgang mit Störungen
Retromoderation selber ausprobieren

„

Bei der Schulung konnte ich sehr viele neue Ideen für mein Unternehmen mitnehmen. Ich empfehle jedem, der an Retros oder deren
Moderation interessiert ist, eine Teilnahme!

“
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Facilitate Retrospectives
1 day
Participation certificate
All levels
• Anyone who is interested in helping a group to reflect and improve together
• Anyone who wants to facilitate retros
• Anyone who wants to know more about retros and who wants to build on their
initial facilitation experience
• People looking for a first step in agility
None
If you have to decide on a aspect of agility, then take the retrospective. Therein lies the
core of agility, continuous improvement. Retros are continuous improvements; they are
THE method to learn from all the errors and to improve experimentally as a group
or team. Change in small, self-determined steps with a big effect. In this one-day
workshop, you can become familiar with methods and tools and confident with the
conception of successful retros. You will learn how you, as the facilitator, will enable the
team to think productively together and to make decisions that everyone supports. You
will find out how to act in difficult situations and practise facilitating. You can thus get
started straight after the training.
Content:
•
•
•
•

„

Objectives of a retro
Understand retrophases
Methods and tools
Conception of retrospectives

•
•
•
•

The role of the facilitator
Active listening
Handling interruptions
Facilitating a Retro

After this successful training I will definitely visit
other Leanovate formats.

“
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Training from the BACK of the Room –
with Jean-Paul Bayley  Only in English
2 days
Certification of attendance
All levels
•
•
•
•

Teachers / Trainers
Speakers / Presenters
Agile Coaches & Trainers
Anyone who needs to engage an audience!

None
Take your training skills to a more advanced level as you discover how the human brain
really learns which is very different from traditional assumptions about learning. Explore
the most current “cognitive neuroscience” about effective instruction – how the brain
takes in, stores, retrieves and uses knowledge. Discover six powerful learning principles
based on the best of brain science, then apply these principles every time you train,
teach, or coach others.
These Accelerated Learning principles go hand-in-hand with team-based Agile and
Scrum processes and principles. If you are an Agile coach or Scrum trainer, you will be
especially pleased to discover how to combine Agile/Scrum concepts with collaborative
learner-engagement.
During this dynamic, two-day training program, you will also practice using the 4Cs
instructional design “map” with the content you teach, regardless of the complexity
of the topic, size of the class, or level of learners. The 4Cs is a brain-based, four-step,
Accelerated Learning instructional design model now used by hundreds of Agile coaches
and Scrum trainers around the world.
Leave this train-the-trainer event with a trainer’s tool bag of practical, brain-based
instructional strategies you can put to use immediately in your own training programs!
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LEGO® SERIOUS PLAY®
2 Tage
Teilnahmezertifikat
Grundlagenniveau
Produktmanager/innen, Teamleitung, Berater/innen, Coaches oder ganze Teams
Keine
Es wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich – Ernst und Spielen? Mit Lego-Steinen
kreative Lösungen für das Produkt, das Team oder das Unternehmen finden?
Aus eigener Erfahrung wissen wir – es funktioniert! LEGO® SERIOUS PLAY® als Methode
basiert auf der Idee, dass wir mit unseren Händen Objekte im wahrsten Sinne des
Wortes manipulieren oder auch erschaffen, und damit kreative Denkformen, Ansichten
und Energien freisetzen können. „Mit den Händen denken“ ist ein Motto von LEGO®
SERIOUS PLAY®. Dieser schöpferische, dynamische Prozess bietet großes Potential für
Vorstellungskraft und Fantasie und macht dazu noch Spaß!
In diesem Workshop entwickeln wir mit Ihnen zusammen auf Basis Ihrer Fragen dreidimensionale Antworten und verlassen das Feld der konventionellen Techniken wie
Flipchart und Beamer.
Die diversen Einsatzmöglichkeiten von LEGO® SERIOUS PLAY® reichen von Strategieentwicklung über Teambuilding, Produktentwicklung und Konfliktlösungen bis hin zur
Erarbeitung von Produktvisionen.
Das Spiel verdeutlicht abstrakte Konzepte und komplexe Zusammenhänge. Spielen posi
tiviert: Der Spieler strebt nach „Weiterkommen“. Ein Team strebt im Spiel nach sozialer
Kommunikation, kognitiver Entwicklung und konstruktivem Wettbewerb.
Das Ziel: Lösungen und Erkenntnisse. Zur Zielgruppe gehören dabei Teams mit 3 Leuten
und mehr, die eine Fragestellung teilen und Lust auf die spielerische Entwicklung von
Lösungen zu diesem Thema haben.
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LEGO® SERIOUS PLAY®
2 days
Participation certificate
Basic level
Product managers, team leaders, consultants, coaches or whole teams
None
It seems contradictory at first – being serious and playing? Using Lego bricks to find
creative solutions for the product, the team or the company?
We know from our own experience – it works! LEGO® SERIOUS PLAY® as a method is
based on the idea that we, if we work with our hands, can create and manipulate objects
in the truest sense of the word, so that creative ways of thinking, views and energies
can be released. “Thinking with your hands” is a LEGO® SERIOUS PLAY® motto. This
creative, dynamic process offers great potential for imagination, fantasy and is fun!
In this workshop, we will develop, on the basis of your questions, three-dimensional
answers and leave the field of conventional technologies such as flipchart and overhead
projectors.
The various possibilities for using LEGO® SERIOUS PLAY® range from strategy development through team building, product development and conflict solutions to working out
product visions.
The play clarifies abstract concepts and complex interrelationships. Playing makes it
concrete: the player wants to “make progress”. In the game, a team aims for social
communication, cognitive development and constructive competition.
The objectives are solutions and new findings. The target group includes teams with
three people or more, who share a questionnaire and want to playfully develop solutions for this topic.
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Management 3.0:
Training für agile Führung
2 Tage
Zertifiziert von Management 3.0, herausgegeben von Jurgen Appelo
Grundlagenniveau
 ir empfehlen das Training allen, die ihre Führungsfähigkeiten verbessern möchten:
W
• Führungskräfte aller Ebenen, Projektmanager/innen, Teamleitung
• Change Manager/innen, Mitarbeiter/innen aus HR
• Product Owner, Scrum Master, Agile Coaches
• Mitarbeiter/innen, die in und mit agilen und komplexen Organisationen arbeiten
• Alle, die gute Führung vorleben wollen, unabhängig von Titel und Position
Keine
Arbeiten Sie als Führungskraft in einem komplexen Umfeld und wünschen sich simple,
praxisnahe und schnell umsetzbare Methoden, die Sie einsetzen können, um Ihren
Management-Stil weiter in Richtung Agile Leadership oder Servant Leadership auszubauen? Möchten Sie Ihrem Team einen bestmöglichen Rahmen für Selbstorganisation
und Autonomie geben?
Mitarbeiter/innen führen, ein motiviertes Team unterstützen und gemeinsam eine
Arbeitsumgebung schaffen, geprägt von Transparenz, Energie, Verbindlichkeit und erfolgreichem Arbeiten, ist nicht immer einfach. Dieses offizielle Training zum Buch „Management 3.0“ von Jurgen Appelo liefert moderne Ansätze der Führung, gepaart mit
vielen praktischen Einheiten und Übungen. Sie liefern konkrete Ideen für den Alltag von
direkten und lateralen Führungskräften.
Inhalte:
•
•
•
•
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Agiles Management
Komplexität		
Intrinsische Motivation
Selbstorganisation

•
•
•
•

Ziele setzen
Kompetenzen entwickeln
Organisationsstrukturen
Change Management
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Agile Leadership
with Management 3.0
2 days
Certified by Management 3.0, issued by Jurgen Appelo
Basic level
We recommend the training to everybody who want to improve their management abilities:
• Managers at all levels, project managers, team leaders
• Change managers, HR employees
• Product owners, Scrum masters, Agile coaches
• Employees who work in and with agile and complex organizations
• Anyone who wants to exemplify good management, regardless of title/position
None
Do you work as a manager in a complex environment and want simple, practical and
quickly-implementable methods that you can use in order to expand your management
style further in the direction of agile leadership or servant leadership? Do you want to
give your team the best-possible framework for self-organization and autonomy?
Leading employees, supporting a motivated team and creating a working environment
together, which is characterised by transparency, energy, commitment and successful
work, is not always easy. This official training for the book “Management 3.0” by Jurgen
Appelo provides modern approaches to management, coupled with many practical units
and exercises that give you concrete ideas for the day-to-day life of direct and lateral
managers.
Content:

„

•
•
•
•

Agile management
Complexity		
Intrinsic motivation
Self-organization		

•
•
•
•

Setting objectives
Developing competencies
Organization structures
Change management

“

Agile Trainer, willing to adapt to group wishes.
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Liftoff
1 bis 4 Tage
Nein
Alle Niveaus
bestehende und neu zusammengesetzte Teams
Keine
Ihr Team möchte noch effektiver arbeiten? Sie möchten allen in wenigen Sätzen die
Mission für die nächsten sechs Monate erklären können? Sie wollen wissen, wie genau
Sie zur Produktvision beitragen? Sie wünschen sich mehr Verlässlichkeit und den richti
gen Spirit im Team, um die nächsten Monate richtig durchzustarten und ein Performing
Team zu werden? Sie beginnen neu als Team und brauchen ein paar grundsätzliche
Vereinbarungen miteinander und Informationen über die Organisation, in der Sie arbeiten? Dann könnte das genau der richtige Workshop für Sie sein!
Dies ist ein modular aufgebauter Workshop für Ihr Team, in dem wir gemeinsam Themen rund um Purpose, Ausrichtung und Kontext klären. Je nach Wahl des Moduls kann
der Workshop ein bis vier Tage dauern – passgenau zu Ihrer jeweiligen Situation. Die
Module können unabhängig voneinander ausgewählt werden.
Dieser Workshop befähigt neue und bestehende Teams, schneller in eine leistungs
fähige Phase zu kommen. Die Motivation und die Qualität der Ergebnisse steigen, die
Ausrichtung wird klarer und das Team tut mehr von den richtigen Dingen. Das Team
bekommt ein gemeinsames Verständnis von seinem Zweck, der gemeinsamen Ausrichtung und dem Kontext.
Inhalte:
•
•
•
•
•
•
•
•

48

Personal Map
Produkt- oder Teammission
Working Agreements
Teamkompetenzmatrix
Markt der Fähigkeiten
Motivation & Teamwerte
Rollen-Canvas
Context Map
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Liftoff
1 to 4 days
None
All levels
New and existing teams
None
Your team wants to work more effectively? You want to be able to explain the mission
for the next six months in a few sentences? You want to know how, precisely, you
contribute to the product vision? You want more reliability and the right spirit in the team
in order to hit the ground running and to become a performing team? You are starting
as a new team and need a few basic agreements with one another and information
about the organization you are in? This could be precisely the right workshop for you!
It is a team workshop with a modular structure for clarifying your team’s purpose,
alignment and context. Depending on your choice of module, the workshop can last one
to four days – appropriate to your respective situation. The modules can be selected
independently of each other.
This workshop empowers new and existing teams to get to a performing phase quicker.
Motivation, alignment and the quality of the team results increase, they do more of
the right things. The team gets a common understanding of its purpose, alignment and
context.
Content:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal Map
Product or Team Mission
Working Agreements
Team Competency Matrix
Market of Skills
Motivation & Team Values
Role Model Canvas
Context Map
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5 / Agile Coach
Ausbildung

Nur auf Deutsch

Unsere Welt und die Umwelt von Organisationen wird
immer komplexer. Um als Unternehmen gut auf Veränderungen reagieren zu können, kann die Einführung von
agilen Organisationsformen und Arbeitsweisen helfen.
Doch wie genau geht das? Und wer unterstützt in diesem
Prozess? Agile Coaches nehmen diese Rolle ein. Sie verstehen und leben agile Praktiken und Prinzipien. Und sie
unterstützen Teams und Unternehmen darin, diese selbst
anzuwenden und sich zu einer lernenden Organisation zu
entwickeln.
Unsere Ausbildung zum Agile Coach vermittelt folgendes Wissen und trainiert diese
Fähigkeiten:
•V
 erständnis der Rolle des Agile Coaches in agilen Organisationen und Transitions
prozessen sowie von agilen Reifegraden
• Systemische Haltung und systemische Coaching-Techniken für effektive Auftrags
klärung und hypothesengesteuertes Arbeiten mit Teams und Führungskräften
• Einblick in gruppendynamische Prozesse:
Wie durchleben sie Teams? Wie können Agile Coaches moderierend und mediativ
wirksam werden, um sie in ihrer Entwicklung zu begleiten?
• Verständnis, welche Organisationsformen agiles Arbeiten fördern und wie agiles
Change Management in Richtung Business Agility aussehen kann
• Methoden und Denkweisen aus modernem Führungsverständnis in praktischer
Anwendung
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Module im Überblick
Modul 1: Intro / Agile Produktentwicklung
Im ersten Modul geht es um ein intensives Kennenlernen zwischen Ihnen, den anderen
Teilnehmenden und den Lehr-Coaches. Inhaltlich steht die Aufgabe und das Arbeits
umfeld eines Agile Coaches im Vordergrund.
Modul 2: Systemisches Arbeiten für Agile Coaches
Was bedeutet eigentlich systemisches Arbeiten? Woher kommt es und was ist die
Haltung, die Coaches einnehmen? In diesem Modul werden Grundlagen der systemischen
Herangehensweise vermittelt, mit der Sie in Organisationen Aufträge sauber klären
sowie hypothesengesteuert wirksam werden können.
Modul 3: Arbeiten im Team
In agilen Organisationen spielen Teams eine große Rolle. In diesem Modul erfahren und
reflektieren Sie die Effekte von Gruppendynamik. Sie lernen Modelle kennen, um gruppen
dynamische Muster beschreibbar zu machen, zu reflektieren und bearbeiten zu können.
Dieses Modul vermittelt darüber hinaus Rollen in agilen Teams und wie Agile Coaches
moderierend und mediativ in Teams wirksam werden können.
Modul 4: Organisationen entwickeln
Agile Coaches unterstützen Organisationen in ihrer Weiterentwicklung. Dieses Modul hilft
Ihnen, Organisationen, agile Reifegrade und Wertströme zu verstehen. Sie erarbeiten
Ansätze, wie sie Organisationen weiterentwickeln können.
Modul 5: Führung & Kultur
In agil arbeitenden Organisationen ändern sich die Rollen der Führungskräfte. Basierend
auf Methoden aus dem Management 3.0 lernen Sie in diesem Modul, wie Sie Führungskräfte darin unterstützen können, ihre neue Rolle zu finden und zu leben.
Modul 6: Mein Coaching-Profil / Abschluss
Dieses Modul bildet den Abschluss der Ausbildung. Sie stellen hier ihre Projektarbeiten
vor, geben einander Feedback und erarbeiten Ihr Profil als Agile Coach anhand von ganz
persönlichen Zielen.
Zwischen den Modulen sorgen Hausaufgaben, Literatursessions, Peergroup-Arbeiten und
das praktische Umsetzen der Methoden am eigenen Projekt für den Transfer in Ihren
Alltag.
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Was wir bieten
• In einer stabilen Lerngruppe mit maximal 12 Peers gemeinsam lernen,
experimentieren und reflektieren
• Balance von Praxis und intensivem Üben
• Vermittlung von Konzepten des systemischen Coachings und der systemischen
Beratung – über Methodenwissen hinaus (Methodentrainings wie unsere
Scrum- und/oder Kanban-Trainings können bei Bedarf separat zum Vorzugspreis
dazugebucht werden)
• Besonderer Fokus auf der Rolle des Agilen Coaches in wachsenden,
skalierten Organisationsstrukturen
• Erfahrene Expert/innen als Trainer/innen und Sparringspartner/innen
Ausbildungsdauer
Ca. 6 Monate
• 14 Tage Präsenzmodule, zumeist an Wochenenden
• Supervision in Kleingruppen (15 Ausbildungsstunden)
• Durchführung und Präsentation eines Praxisprojekts
• Zertifizierung zum Agile Coach (durch Leanovate)
Für wen?
Erfahrene Projektmanager/innen, Scrum Master, Product Owner, Berater/innen und
Führungskräfte, die bereits Erfahrungen mit agilen Arbeitsweisen gemacht haben
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in agilen Methoden, z. B. Scrum oder Kanban.
Wenn möglich bringen Sie bereits individuelle Fallbeispiele aus Ihrem jetzigen Arbeits
umfeld mit und haben so die Möglichkeit, die vorgestellten Methoden in Ihrer Praxis
anzuwenden.
Für Teilnehmende, die ihre Methoden-Kenntnisse auffrischen wollen, bieten wir Scrumund/oder Kanban-Trainings als zusätzliche Module an.
Zertifizierung
Absolvent/innen unserer Ausbildung erhalten ein Zertifikat „Agile Coach“ von Leanovate.
Persönliches Kennenlerngespräch
Mit allen Interessierten findet ein persönliches Kennenlerngespräch mit der Ausbildungsleitung statt. Hier haben Sie die Möglichkeit, unsere Arbeitsweise sowie unsere
Räumlichkeiten kennenzulernen. Sie können inhaltliche Fragen klären und Ihre Entscheidung zur Teilnahme an der Ausbildung reflektieren. Zudem werden Lernvorhaben
besprochen und mit den Zielen der Ausbildung abgeglichen. In den Tagen nach dem
gemeinsamen Kennenlernen entscheiden sowohl Sie als auch Leanovate, ob eine Teilnahme in Frage kommt. Mit der beiderseitigen Unterzeichnung des Ausbildungsver
trages wird die Teilnahme verbindlich.
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Warum bei Leanovate?
Wir kommen aus der Praxis.
Wir arbeiten seit Jahren in Rollen wie Agile Coach, Scrum Master und Product Owner
mit agilen Methoden und beraten unsere Kunden auf allen Ebenen der Organisation.
Wir glauben fest daran, dass es nicht nur darum geht, in der Theorie zu vermitteln wie
agiles Arbeiten funktioniert. Vielmehr leisten Erfahrungsberichte aus der Praxis in unter
schiedlichen Kontexten einen wesentlichen Beitrag dazu, unseren Kursteilnehmer/innen
eine bleibende Lernerfahrung zu vermitteln.
Unsere Inhalte
Unsere Ausbildung fußt auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Agile Coaching und in
der Organisationsberatung. Bei der Konzeption der Ausbildungsinhalte haben wir uns
an den Bedürfnissen von Unternehmen orientiert, die bereits agil arbeiten, sowie am
Input unserer Schulungsteilnehmer/innen und Coachees.
Wir leben Agilität.
Wir bei Leanovate arbeiten nach dem Motto „eat your own dogfood“. Denn wir lehren
nicht nur Agilität, wir leben nach agilen Prinzipien. Wir organisieren unsere Arbeit mit
Kanban. Wir arbeiten in selbst-organisierten Zirkeln. Und wir üben Entscheidungsdelegation mit Delegation Boards. Vieles, was wir lehren, haben wir am eigenen Leib erlebt.
Entweder bei unseren Kunden oder in unserer eigenen Organisation. Und wir wissen
daher, wie sich das anfühlt, was gut und was weniger gut funktioniert und wo die Fußangeln sind.
Persönliche Betreuung und intensiver Austausch.
Unsere Ausbildung kommt nicht aus der Retorte. Wir geben während und zwischen den
Modulen Raum für persönliche Betreuung durch die Trainer/innen. Intensiver Austausch
und die Vertiefung der Inhalte werden durch Peergruppen gewährleistet. Diese Arbeit
bildet die Brücke zwischen den Ausbildungsmodulen.
Weitere Informationen sowie alle Termine und Preise finden Sie online:
www.leanovate.de
Auch Fragen beantworten wir gerne!

www.leanovate.de

Services

Hier sehen Sie, warum wir so gerne Trainings machen.
Weil wir selbst tagtäglich tun, was wir lehren.
Produktmanagement
und UX

Organisationsentwicklung

Softwareentwicklung

Operative Arbeit

z. B.
• Interims PO
• UX-Designer /
Researcher

z. B.
• Scrum Master
• Agile Facilitator
• Retrospektiven
moderation

z. B.
• Team aus Software
entwicklern/innen
• Workshops

Beratung

z. B.
• Produktberatung
• UX Beratung

z. B.
• Agile Skalierung
• Agilität & Strategie

z. B.
• Architekturberatung

Coaching

z. B.
• Produkt Coach

z. B.
• Agile Coach
• Führungskräfte Coaching

z. B.
• Technical Agile Coaching

Training

z. B.
• Agiles Produkt
management
• Agile Product
Leadership

z. B.
• Agile Methoden
• Business Agilität

z. B.
• Scrum für Entwickler/
innen

Crossfunktionale Produktentwicklungsteams
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Product Management
and UX

Organizational
Development

Software
Development

Operative work

e. g.
• Interim PO
• UX-Designer /
Researcher

e. g.
• Scrum Master
• Agile Facilitator
• Retrospectives

e. g.
• Software Development
Team
• Workshops

Consulting

e. g.
• Product Consulting
• UX Consulting

e. g.
• Scaling Agile
• Agiliy & Strategy

e. g.
• Architecture

Coaching

e. g.
• Product Coach

e. g.
• Agile Coach
• Leadership Coaching

e. g.
• Technical Agile Coaching

Training

e. g.
• Agile Product
Management
• Agile Product
Leadership

e. g.
• Agile Methods
• Business Agility

e. g.
• Scrum for Developers

Crossfunctional Product Development Team

Services

Here you can see why we like to do trainings so much.
Because we do what we teach. Every day.

Noch Fragen?
Einfach fragen!
Damit Sie immer aktuell informiert sind, finden Sie alle
Daten zu Veranstaltungsterminen und Preisen online unter
www.leanovate.de
Sie möchten ein Training für Ihr Team bei Ihnen im Hause?
Kein Problem. Schicken Sie uns einfach eine kurze Mail an
events@leanovate.de
Nicht ganz perfekt? Wenn für Sie ein spezielles Thema
von Interesse ist – zum Beispiel ein moderierter Visionsworkshop, eine Retro oder ein abgestimmter Workshop für
Ihre Entwickler – stellen wir gerne mit Ihnen gemeinsam eine passende Veranstaltung auf die Beine. So haben
Sie den optimalen Outcome!
Kontakt:
Susanne Walter
Events & Trainings
fon +49 (0)30 - 555  74  700
events@leanovate.de
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In order for you to always be up-to-date, you can find all
information related to event dates and prices online at
www.leanovate.de
You want a training course for your team on site at
your premises? No problem. Just send a short email to
events@leanovate.de
Not quite perfect? If a certain topic is of interest to you,
for example a facilitated vision workshop, a retro or a
specially-tailored workshop for your developers, we would
be happy to set up a suitable event together with you –
so you have the optimum outcome!
Contact:
Susanne Walter
Events & Trainings
phone +49 (0)30 - 555  74  700
events@leanovate.de

Any questions?
Just ask!

Notizen
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Notes

Leanovate GmbH
Blücherstraße 22
10961 Berlin
fon +49 (0)30 - 555 74 700
kontakt @ leanovate.de
www.leanovate.de

1. Auflage, Stand: Oktober 2019
Aktuelle Preise und weitere Informationen unter leanovate.de
You can find current prices and further information at leanovate.de

