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Agil aus Leidenschaft!

Scrum und Kanban können viele. 
Das gilt auch für Trainings und Zertifi zierungen. 

Wenn es aber darum geht, in großen Entwicklungs-
organisationen agile Verfahren einzuführen, dann 
trennt sich die Spreu vom Weizen.

Unsere Kompetenzen bei der nachhaltig wirksamen 
Einführung und Skalierung von Agilität:

 In eigenen Projekten erfolgreich erprobte Einführung des
    Scaled Agile Framework (SAFe) inkl. Zertifi zierungen

 Agiles Requirements- und Portfolio-Management

 Architekturen in agilen Umgebungen

 Agiles Testen und Qualitätssicherung

 Transition zu einer agilen Organisation 

 Erfolgreiche Management-Ansätze in agilen 
    Organisationen

KEGON ist der führende Anbieter von Beratungsprojekte 
und kundenspezifi schen Workshops für agile@enterprise.

Mit unseren praxiserprobten Beratern & Coaches bieten wir 
ein umfangreiches Trainingsangebot für die Projekt-, Organi-
sations- und Führungspraxis.

Unsere Workshops werden als eigenes kleines agiles

Projekt gestaltet. Das heißt, dass Referent und Teilnehmer

die Werkzeuge der agilen Verfahren in der Durchführung

des Workshops praktisch anwenden. 
Alle Themen der Agenda werden in Form eines Backlogs 
angeboten, das dann auf die Bedürfnisse der Teilnehmer 
zugeschnitten und abgearbeitet wird. Zu den einzelnen 
Themen wird teilweise vorgetragen, am Board entwickelt 
und in kleinen Übungen Inhalte erlebbar gemacht.

Interessiert? Unter www.kegon.de fi nden Sie weitere 
Informationen. 

Profi tieren Sie von unseren praktischen Erfahrungen!

KEGON AG BIEBRICHER ALLEE 119
D  65187 WIESBADEN 

TEL +49 611 20 50 80
FAX +49 611 20 50 8 25

SCALING AGILITY
kegon



Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

herzlich Willkommen zur dritten Manage Agile!

Im Gegensatz zu vielen anderen Konferenzen, die es im Umfeld von Scrum, Kanban oder agilen 
Methoden und Techniken gibt, setzen wir den Fokus dieser Veranstaltung eindeutig auf das Management. 
Ziel der Konferenz ist es Ihnen aufzuzeigen, dass Agilität nicht nur in den Teams, sondern auch vom
Management gelebt werden muss. Die Manage Agile trägt dem Rechnung und adressiert bewusst
zahlreiche Aspekte jenseits der Software Entwicklung. 

Das Programm
Der erste Tag der Manage Agile, 27. Oktober 2014, beginnt mit sechs in die Thematik einführenden
Workshops. Einzelheiten zu diesen Workshops entnehmen Sie den Seiten 4 bis 8. 

Das Herzstück der Veranstaltung ist der zweite und dritte Tag, 28. und 29. Oktober 2014. An diesen 
beiden Tagen haben Sie die Möglichkeit sich Vorträge zu den Themenbereichen “betriebswirtschaftliche 
Aspekte”, “Führung und Organisation”, “Personalführung”, “Agiles Projekt- und Anforderungsmanagement”
und eine Vielzahl von Anwenderberichten in vier parallel laufenden Tracks anzuhören. Die Agenda 
entnehmen Sie bitte den Seiten 16 und 17.

Ein besonderes Highlight stellen unsere beiden World Cafés dar: Katja Keller und Dr. Andreas Opelt von
Boris Gloger Consulting behandeln das aktuell vorherrschende Thema “Der Agile Festpreis” (Raum
Hamburg 3); das World Café von Dr. Andrea Tomasini von agile42 dreht sich rund um das jederzeit
präsente Thema “Agiles Projektmanagement” (Raum München 1). Zusätzlich bieten wir mit dem Agile
Game “The Marshmellow Challenge” eine alternative Herangehensweise an das gesamte Thema
Agilität an (Raum Potsdam). Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Seiten 34.

Am 28. Oktober 2014 möchten wir den Tag mit Ihnen gemeinsam bei einem Casino Abend ausklingen
lassen. Diskutieren, unterhalten und spielen Sie an den Poker-, Roulette- und Black Jack-Tischen. 
Wir wünschen Ihnen schon jetzt “viel Spaß” - und wer am Ende die meisten Jetons erspielt hat, dem
winkt ein unterhaltsamer Sachpreis.

Abschließend bieten wir Ihnen am letzten Tag der Manage Agile, 30. Oktober 2014, weitere Workshops an. 

Die Ausstellung
Bitte nutzen Sie die Pausen um die konferenzbegleitende Ausstellung zu besuchen. Ohne das finanzielle
Engagement unserer Sponsoren und Aussteller wäre die Manage Agile in dieser Form nicht realisierbar
gewesen. Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei allen Sponsoren und Ausstellern bedanken.

Ihre Meinung
Ob Lob oder Kritik, IHR Feedback ist uns wichtig! Um unsere Konferenzen stetig zu verbessern benötigen
wir SIE und IHRE Meinung! Bitte füllen Sie den Feedbackbogen aus, wir freuen uns über jegliche Anregung.

An der Registrierung wird der Feedbackbogen von unserem Team entgegengenommen. Sie erhalten
auch ein kleines, süßes Dankeschön!

Wie geht’s weiter?
Drei Wochen nach der Konferenz werden sämtliche Vorträge, deren Autoren uns die Erlaubnis zur 
Veröffentlichung erteilt haben, auf der Konferenzwebseite als PDF-Datei zum Download bereitgestellt.
Sie werden per E-Mail über die Zugangsdaten informiert. 

Die nächste Manage Agile ist bereits in Arbeit – sie wird vom 06. bis 09. Oktober 2015 erneut in Berlin
stattfinden. Sobald der Call for Papers eröffnet ist, werden wir Sie informieren.

Nun wünschen wir Ihnen eine spannende Konferenz und erfolgreiches Networking.
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Workshops

Montag, 27. Oktober 2014

Ganztagesworkshop 1 - 09.00 bis 17.00 Uhr
Bernhard Bockelbrink

Transparency Training
If you want to tap into the full potential of agile and lean teams to sustainably deliver value, you need to give them all information
they require to make smart decisions. As a manager, how can you determine what information is relevant to somebody else's 
decision making and make sure they get access to it?

Several successful companies eliminated need-to-know policies and are making all information they have accessible to all employees.
They found that full transparency is a key ingredient to a new kind of company culture that facilitates faster and better decisions,
creates better products, fosters alignment as well as innovation, increases employee collaboration, motivation and retention and also
greatly helps with recruiting new talent.

However, with transparency (as with agile in general), there is no one-size-fits-all solution, so every company needs to discover what
they need and how to go about implementing it.

In addition to that, we rarely start on a blank slate, we have an existing company culture we need to softly tilt towards more 
transparency before we can even attempt todo the full monty.

In the first part of the workshop we will explore what is possible looking at existing transparent organisations, explore different 
aspects of transparency (e.g. benefits, , what can we make transparent, tools we can use, resistances), and experiment hands-on with
some models and activities that help companies with becoming more transparent.

The second half of the workshop is dedicated to the toughest transparency issue out there: open salaries. We will begin with 
exploring real-world examples, the benefits of open salaries and the current culture around salaries/compensation. Thus prepared
we will dive into a design thinking session to create culture hacks or solutions for real-world examples from participants' companies.

The workshop is targeted at anyone who wants their company to become more transparent, a high diversity in participants i.e. 
people from different backgrounds and with different levels of experience will make for a more interesting experience and add to
the value of all participants.

Participants will take away insights, models and tools to help their companies move towards a culture of transparency, as well as a
list of resources for further study. Both a week and a month after the conference participants can join a Google Hangout to discuss
their experiences with transparency at their workplace.

If you can't be bothered to do the full workshop, please consider joining my speech “Introduction to Transparent Salaries”.

Ganztagesworkshop 2 - 09.00 bis 16.00 Uhr
Dr. Wolfgang Richter, JIPP.IT

Business Communication - Gespräche SINNvoll führen
Sie waren bei einem Verkaufsgespräch perfekt vorbereitet, haben perfekt präsentiert und der Kunde war dennoch nicht überzeugt?
Oder Sie wiederholen sich im Team gefühltermaßen viel zu oft und Ihre Nachricht ist anscheinend trotzdem nicht angekommen?

Informationen werden von Menschen über verschiedene Wahrnehmungskanäle aufgenommen und verarbeitet. Sie lernen in diesem
Workshop die unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster kennen und welcher Wahrnehmungstyp Sie sind! Lernen Sie, auf welche 
unterschiedliche Arten Menschen Informationen aufnehmen, was die unterschiedlichen Wahrnehmungstypen besonders anspricht
und wie Sie ihr Gegenüber auf seiner Ebene abholen!

Ergebnis: Besseres Verständnis für Ihr Gegenüber; effektivere Kommunikation; bessere Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden 
und Lieferanten;

Inhalte: Lerntypenmodell; Wahrnehmungsmuster : Bedeutung in der zwischenmenschlichen Kommunikation, im Denken und Lernen;
Auswirkung im Stress; Aktivierung der Sinne; Aufmerksamkeit und Konzentration; Übung zu konkreten Situationen in der 
Kommunikation; Aktives Hinhören (die konkreten Anforderungen/Botschaften des Kunden/Gesprächspartners erkennen); Vorträge,
Präsentationen, Business-Termine SINN-Voll gestalten;

GTWS 1

GTWS 2
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Ganztagesworkshop 4 - 09.00 bis 17.00 Uhr
Joachim Pfeffer, INDIGMA Management Consulting GmbH

Team Resource Management
Team Resource Management (TRM) verspricht optimales Teamwork durch die Nutzung aller Ressourcen im Team, flache Hierarchien
und Regeln für die Zusammenarbeit. TRM wird seit den 1980er Jahren in der Luftfahrt mit intensiver wissenschaftlicher 
Unterstützung als Crew Resource Management entwickelt und hat seit einigen Jahren auch Einzug in andere Team-basierte
Branchen gehalten, wie z.B. der der Medizin (OP-Teams) und der Feuerwehr.

Dieser Workshop zeigt die Konzepte des TRM auf, die bei vielen Aspekten in ihrer Allgemeingültigkeit auch optimal für agile Teams
verwendet werden können:
• Teambuilding 
• Leadership 
• Kultur 
• Kommunikation 
• Entscheidungsfindung 
• Fehlermanagement 
• Stressmanagement 
• Workloadmanagement 

Halbtagesworkshop 2 - 02:00 bis 18:00 Uhr 
Thomas van Aken, Sybit GmbH und Mathias Wrba, FELD M

Putting the work in workshop - Anforderungserhebung in Projekten mit Story Mapping und Lean
Product Canvas
Der Zeitraum vor dem ersten Sprint ist nach wie vor einer der weniger definierten Phasen in agilen Prozessen. Dabei ist der Schritt
von der gemeinsamen Erarbeitung einer Projektvision hin zu einem initial befüllten Backlog einer der entscheidenden, um Projekte
zum Erfolg zu führen.

Ziel des Workshops ist es, den Teilnehmern Methoden und Vorgehensweisen anhand praktischer Beispiele und Übungen zu vermitteln
mit denen sich Grobkonzeptionsworkshops zielführend und effizient gestalten lassen. Zentrale Artefakte sind dabei zum einen ein
Lean Product Canvas sowie eine Story Map, die mit diversen Kreativtechniken aus den Bereichen Innovation Games und Gamestorm-
ing befüllt werden. Dabei wird konsequent auf eine interdisziplinäre Perspektive gesetzt.

Das Canvas dient der Ausarbeitung einer kohärenten Projektvision und der Verknüpfung von Business- und Nutzerperspektive. Der
Schritt von der Zielgruppendefinition zur Persona wird dabei ebenso aufgezeigt wie die Ableitung von Messgrößen zur Überprüfung
des Projekterfolgs.

Im nächsten schritt stellt die Story Map als Erweiterung des klassischen Backlogs eine hervorragende Basis dar um entlang der erar-
beiteten Projektvision ein Minimum Viable Product (MVP) zu definieren, mit dem sich schnell unter Livebedingungen erste Annahmen
überprüfen lassen.

Halbtagesworkshop 9 - 09:00 bis 13:00 Uhr 
Dr. Boris Oliver Kneisel, SAP AG

Performance-Messung als Enabler von Management-Aufgaben – Vereinbarkeit mit Paradigmen &
Prinzipien des Agilen Manifests und dem Mitbestimmungsgesetz
Das dtsch. Arbeitnehmer-Mitbestimmungsgesetz ist eine branchen-übergreifend allg. gültige Instanz. Einerseits sind viele Aspekte agiler
Transitionen mitteilungs- bzw. mitbestimmungspflichtig unter Einbindung entsprechender Unternehmensorgane (Betriebsrat etc.).
Speziell Performance-Management und -Messung sind dabei regelmässig Gegenstand von Verhandlungen zwischen ArbeitgeberIN
und Arbeitnehmer-Vertretungs-Gremien. Andererseits lassen sich ohne Performance-Betrachtung häufig keinerlei Aussagen über die
Lieferfähigkeit einer F&E Organisation treffen – diese werden aber benötigt, da vor allem Kunden verlässliche Terminzusagen er-
warten – zunehmend schreiben sie auch Liefer-Termine vertraglich bindend fest.

In anderen Unternehmensbereichen ist Performance-Messung und auch organisationsübergreifendes Benchmarking gängige Industrie-
Praxis (z.B. bei Supply-chains). Bei Entwicklungsprozessen stecken derartige Überlegungen aber zumeist noch in den Kinderschuhen,
da sich Methoden & Verfahren nicht kontext-übergreifend anwenden lassen, sondern nur die zugrundeliegenden Prinzipien.

GTWS 4

HTWS 2

HTWS 9
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Halbtagsworkshop 11 - 14:00 - 18:00 Uhr
Florian Mecoch, KEGON AG

Das Scaled Agile Framework™ unter der Lupe!
Das Scaled Agile Framework™ von Dean Leffingwell ist eine umfangreiche Best-Practice-Sammlung bezüglich Rollen, Artefakten,
Meetings sowie die Verknüpfung untereinander zur Skalierung von Agilität in Ihrem Unternehmen. Das Big Picture sowie detaillierte
Beschreibungen sind im Internet unter http://scaledagileframework.com/ veröffentlicht und frei zugänglich. Das angesprochene Big 
Picture zeigt auf einen Blick eine Fülle an Informationen. In der Session “Das Scaled Agile Framework™ unter der Lupe!” wollen wir
jedoch mit Ihnen zu ausgewählten Themen genauer hinschauen.

Nach einer kurzen Einführung zum Scaled Agile Framework™ beleuchten wir drei Themenbereiche aus dem Framework genauer
und diskutieren ausführlich anhand von Praxisbeispielen. Die drei Themenbereiche werden durch die Teilnehmer selbst priorisiert.
Folgende Themenkomplexe aus dem Scaled Agile Framework™ stellen wir zur Auswahl:
• Einführungsstrategien im Unternehmen 
• Inspect & Adapt auf Unternehmensebene 
• Planungsprozesse im SAFe 
• Zusammenhang: Value Stream -> Investment Themes -> Agile Release Trains 
• Implementierung des Portfolio-Levels 
• Übergänge: Portfolio Backlog -> Program Backlog -> Team Backlog 
• Metriken in agilen Organisationen 
• u.v.m. 

Bestimmen Sie selbst, welche Aspekte des Scaled Agile Frameworks™ wir gemeinsam vertiefen.

Donnerstag, 30. Oktober 2014

Halbtagesworkshop 1 - 09:00 bis 13:00 Uhr 
Ramon Anger, Capgemini

Geschnitten oder am Stück - Von der Produktvision zu guten Anforderungen
Der Weg von der ersten Produktidee hin zum funktionsfähigen Produkt kann weit und steinig sein. Wesentliche Grundlage für den 
Erfolg des Produkts ist die Art und Weise wie Anforderungen erhoben werden. Natürlich müssen es die richtigen Anforderungen
mit den richtigen Informationen sein.

Dieser Workshop beschreibt einen leichtgewichtigen Weg - abseits von Epics und User Stories - mit dem ausgehend von der 
Produktvision Anforderungen erarbeitet werden können, die von Entwicklern tatsächlich realisiert werden können.

Halbtagesworkshop 4 - 09:00 bis 13:00 Uhr 
Petra Busch, news aktuell GmbH

Stakeholderinterferenzen - Von Kunden, Schlipsträgern und Geeks
Das ist das Ziel: Eine Software, agil entwickelt, die der Kunde wirklich dauerhaft braucht, tatsächlich gerne nutzt und die dem 
Unternehmen den entsprechenden Return für sein Investment einbringt. Die Anforderungen aller Stakeholder auf der agilen 
Entwicklungsreise dauerhaft unter einen Hut zu bringen ist allerdings mehrdimensional und das Ziel leicht aus den Augen zu verlieren.
Je weniger agil ein Unternehmen bereits ist, desto größer sind die Interferenzen zwischen den Kunden, Schlipsträgern und Geeks.

Der Workshop macht die Interferenzen zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen deutlich. Es wird aufgezeigt, wie man die
Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder, insbesondere die der Kunden und des eigenen Managements, fortlaufend und 
systematisch handhabt und sie für die Entwicklung in Einklang bringt. Bestandteil des Workshops ist auch ein kurzer Einstieg der 
Teilnehmer in das Assessment der eigenen Stakeholderinterferenzen und der Suche nach Lösungspotentialen.

Halbtagesworkshop 5 - 09:00 bis 13:00 Uhr 
Joachim Pfeffer, INDIGMA Management Consulting und Sebastian Schneider

Goldratts Denkprozesse als Technik in Retrospektiven
Retrospektiven dienen in agilen Organisationsformen dazu, die Ist-Situation zu analysieren, Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen
und die Umsetzung der Verbesserung zu planen. Mit welchen Werkzeugen jedoch die Analyse der Ist-Situation und die Problem-
identifikation vorgenommen werden sollen, lassen die agilen Ansätze offen.

Die formalisierten Denkprozesse aus der Engpasstheorie des israelischen Physikers Goldratt eignen sich hervorragend um 
bestimmten Ursachen auf den Grund zu gehen. Die sogenannten Gegenwartsbäume erlauben es bspw. in Retrospektiven die
wahren, beeinflussbaren Größen eines Problems zu ermitteln und so strukturiert ein Problem zu lösen.

In diesem Workshop werden die Teilnehmer einen Gegenwartsbaum erstellen und so ein Problem Schritt für Schritt lösen.

HTWS 4

HTWS 1

HTWS 5

HTWS 11
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Halbtagesworkshop 6 - 09:00 bis 13:00 Uhr 
Bernhard Bockelbrink

Scaling agile with Sociocracy
Sociocracy is a whole system approach for efficient governance, inclusive decision making, and the ongoing evaluation and 
improvement of an organisation.

It is a perfect host for agile and lean software development (e.g. scrum), and allows for effective collaboration of agile and non-agile teams.

Sociocracy ties in perfectly with the existing structures in an organisation, and slowly evolves and scales them as necessary.

Iterative discovery (or emergence) of the minimal set of policies that are required to effectively run an organisation, and a decision
making process which allows for fast and sustainable agreements without lengthy discussions, make sociocratic organisations more 
resilient to a changing environment.

It is not incidental that Sociocracy's feedback loops for policy making (Lead - Do - Measure) are as effective as the Lean Startup
Method's feedback loop (Build - Measure - Learn) is for products, although the former precedes the latter by several decades.

Sociocracy can be implemented as a whole or in parts, or as specialised forms (such as Holacracy), and supports any style of 
management so you can pick the one that seems most effective in the given context.

The first part of this 4 hour workshop provides an overview of Sociocracy (history, principles, circle structure, double links, roles, vision/
mission/aims, consent decision making, election process, performance reviews) and allow for practical experience with consent 
decision making and sociocratic elections. In the second part we will explore Sociocracy as a host for agile teams or units, scaling
agile, and ways to introduce Sociocracy in organisations.

Halbtagesworkshop 7 - 09:00 bis 13:00 Uhr 
Dr. Wolfgang Richter, JIPP.IT

Agiles Projektmanagement - Top 10 Praktiken 
Agiles Projektmanagement ist Servant Leadership. Der Projektleiter wird zum Diener seines Teams. Manche sehen das als Macht-
verlust. Manche als Risiko. Für viele Projektmanager, die nach traditionellen Standards ausgebildet wurden, stellt dieses Prinzip eine
Herausforderung dar. Allerdings auch für viele, die sofort mit agilen Methoden begonnen haben. Was bedeutet eigentlich Servant
Leadership und welche Praktiken unterstützen den Projektleiter dabei, ein Servant Leader zu sein? Welche Voraussetzungen gibt es?

In diesem Workshop werden Praktiken des Servant Leaders durchleuchtet, die damit verbundenen Vorgänge erläutert und deren
Ergebnisse. Die Gruppe erarbeitet auch Risiken, die entstehen, wenn das Prinzip Servant Leadership und die Praktiken nicht gelebt
werden. Wichtig für die Zielerreichung ist, dass die Gruppe Hindernisse und dazu auch Lösungswege erarbeitet. Der Coach 
unterstützt dabei mit seiner eigenen Erfahrung aus zahlreichen internationalen Projekten. Teamdynamik, Organisationspsychologie
und viel Pragmatismus sind die Werkzeuge, die wir verwenden werden.

Die Vorgehensweise ist sehr viel Interaktion. Es werden die Fragen WAS-WIE-WARUM beantwortet. Die Gruppe bekommt Grundlagen
vermittelt und erarbeitet die Inhalte weitgehend selbständig. In Kleingruppen werden Themenfragmente bearbeitet und von den 
Kleingruppen präsentiert. Die restliche Gruppe tritt dann in Interaktion mit den Vortragenden und verfeinert die Ergebnisse interaktiv
und inkrementell, bis die Gruppe zufrieden ist. Die Vorgehensweise ist eine Mischung aus Training-from-the-back-of-the-room und Scrum.

In diesem Workshop ist sehr viel Psychologie und Soziologie verpackt. Zwei Disziplinen, die beim traditionellen Projektmanagement
oft zu wenig berücksichtigt werden. Je nach Anzahl der Teilnehmer können alle Top 10 Praktiken erarbeitet werden, oder bei geringerer
Teilnahme sucht sich die Gruppe die interessantesten aus. Die Gruppe wählt sich das Sprint Goal und zieht die Backlog Items in das
Sprint Backlog selbstorganisiert. Der Coach führt die Gruppe basierend auf seiner eigenen Erfahrung durch die verschiedenen 
Betrachtungsweisen hin zum Servant Leadership und ermöglicht für viele ganz neue Eindrücke auf die Aufgabe Projektleitung. 
Der Wechsel vom Projektleiter zum Scrum Master, zum Product Owner und zum agilen Linienmanager wird dadurch klarer.

Halbtagesworkshop 8 - 09:00 bis 13:00 Uhr 
Robert Misch, gutefrage.net GmbH

Do it yourself: Management 3.0 applied
Management 3.0 by Jurgen Appelo is increasingly finding its way into modern management and leadership - including self-organizing
agile teams, of course.

Management 3.0 is a set of good practices and serious games that help provide a framework of (servant) leadership to self‐
organizing teams.

This workshop is all about “Do it yourself”: During this workshop we’ll try some of the practices and games ourselves: We’ll actually
play Moving Motivators, Delegation Poker, Personal Maps and Project Cards - and probably one or two more (depending on the
group size).

I’ll facilitate all the games and explain how I’ve introduced Management 3.0 practices with my teams at gutefrage.net ‐ pictures and
video included :‐)

HTWS 7

HTWS 8

HTWS 6
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Donnerstag, 30. Oktober 2014

Halbtagesworkshop 10 - 09:00 bis 13:00 Uhr
Peter Schnell, KEGON AG

Kanban - gefahrlos...
Das Interesse an agilen Vorgehensweise und insbesondere an Kanban ist groß. Einige haben schon erste eigene Erfahrungen gemacht,
andere fangen erst an. Insbesondere an Führungskräfte und Entscheidungsträger wird jetzt doch immer öfter der Wunsch herange-
tragen, es doch endlich mit agilen Vorgehensweisen zu versuchen. Die Theorie ist meist schnell klar, aber eigene praktische Erfahrungen
fehlen und lassen sich auf Tagungen schlecht erleben. Wieder im Alltag, wird man ins kalte Wasser geworfen und fängt mit ein paar
theoretischen Grundkenntnissen in eigenen Projekten, im eigenen Unternehmen an. Wieder andere würden gerne die agile Welt
erst einmal live kennenlernen, bevor sie versuchen ihr Management oder ihre Mitarbeiter von den Vorteilen zu überzeugen.

Und genau hier setzt der Workshop an: Nach einer grundlegenden Einführung in Kanban und einer Abgrenzung zu anderen agilen
Vorgehensweisen simulieren wir ein Kanban-Projekt auf spielerische Art. Wir werden ein Kanban-Board haben, Entscheidungen über
die Teamzusammensetzung treffen, ein Cummulative Flow Diagramm und ein Control Chart erstellen und auswerten und dabei ein
(virtuelles) Software-Produkt zum Wohl unserer Firma (weiter-)entwickeln. Wir nutzen dazu die Simulation getKanban in der 
Opensource-Variante 2.0 – wahlweise in der englischen Originalfassung oder einer deutschen Übersetzung. Wir werden in Teams
von 6 Personen gegeneinander antreten. Möge das erfolgreichste Team gewinnen! Lassen Sie sich überraschen!

Am Ende des Workshops werden Sie Kanban in verschiedenen Varianten ausprobiert und alle Elemente von Kanban selbst erlebt
haben. In einer abschließenden Reflexion werden wir die Teilnehmer beim Transfer der Erkenntnisse in die Praxis unterstützen. Das
Vorgehen ist so konzipiert, dass wir auf die Vorkenntnisse der Teilnehmer entsprechend eingehen können. Nur im eigenen Erleben
von Kanban lassen sich Vor- und Nachteile, List und Tücken der agilen Methoden besser begreifen. Sie sind noch besser gerüstet für
die Umsetzung in Ihrem Alltag.

HTWS 10





10

Programmausschuss der Manage Agile

Marion Eickmann is one of the founders and the executive director of agile42. She has been working in the field of software
development and project management for more than 17 years. Since 2007, Marion has been successfully delivering local and global
agile and Scrum projects internationally. Marion is very active in the Scrum community and organizes regular Scrum User Group
Meetings in Berlin (#ScrumtischB) and regularly publishes articles about Agility, Agile Leadership, Scrum, Traceability, Collaboration
and Requirements Engineering.

Susanne Mühlbauer steht für die Marke Agile-by-HOOD der HOOD GmbH. Als Agile Coach arbeitet sie mit Leidenschaft
und viel persönlichem Engagement mit Menschen, Teams und Organisationen auf ihrem Weg zu mehr Agilität.

Aus ihrer Zeit als Consultant, Scrum Master, Projektleiter, Business Analyst und Requirements Engineer bringt sie langjährige und 
unterschiedlichste Erfahrungen aus dem Projektgeschäft und in der Entwicklung komplexer Produkte und Systeme mit. Ein Schwer-
punkt ist hierbei sicherlich das Requirements Engineering.

Sie hat zu diesen Themen Artikel veröffentlicht und ist gerne Referentin auf Fachkongressen.

Ihr Leitsatz: Agilität muss man erleben. Hierfür steht Agile-by-HOOD.

Dr. Joachim Baumann ist Geschäftsführer der codecentric für den Standort Frankfurt, wo er den Auf- und Ausbau der 
Unternehmensbereiche “Beratung”, “Schulung” und “Agile Software Factory” verantwortet. Er verfügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der IT, als Entwickler, Architekt, Projektleiter, Scrum-Master und Berater und beschäftigt sich seit dem Jahr 2000 mit agilen
Vorgehensweisen. Sein Wissen gibt er gerne in Form von Büchern, aber auch als Hochschuldozent und in Schulungen weiter. 
Ein besonderes Steckenpferd ist die konsequente Vollendung des agilen Gedankens durch die Einführung agiler Organisationen, er ist
aber auch immer noch Committer in Open-Source-Projekten. Joachim Baumann verfügt über umfangreiche Managementerfahrung
durch Rollen als Leiter der Produktentwicklung, Leiter der Forschung und als Geschäftsführer/Gesellschafter von mittelständischen
Unternehmen, aber auch als Leiter eines Competence Centers in einem internationalen Unternehmen.

Boris Gloger, 45, ist Gründer und Geschäftsführer der BORIS GLOGER CONSULTING GmbH mit Sitz in Baden-Baden und
Wien. Die Managementberatung ist auf das Management-Framework Scrum spezialisiert. Weltweit setzen Unternehmen das 
iterative Vorgehensmodell für die Produkt- und Organisationsentwicklung ein. Darüber hinaus bietet borisgloger consulting für 
Fach- und Führungskräfte Training und Consulting im Bereich des agilen Managements.

Boris Gloger hat als erster Certified Scrum Trainer seit 2004 über 5000 Menschen für Scrum begeistert. Vor der Gründung der
BORIS GLOGER CONSULTING GmbH im Jahr 2008 war der Unternehmer als Business Analyst, Team Leader, Projekt Manager
und Scrum Consultant für zahlreiche globale Unternehmen (z.B. EDS, Nokia, BenQ) tätig.

Zum Kundenportfolio der BORIS GLOGER CONSULTING GmbH gehören die Scout-Gruppe, Roche PVT, otto.de, Deutsche 
Post und die Ergo Direkt Versicherung.

Herr Dr. Thorsten Janning ist Dipl. Mathematiker und seit 1990 in der IT-Branche tätig. Sein beruflicher Werdegang führte
ihn als Architekt und Projektleiter über Beratungs- und Anwenderunternehmen sowie eine Hochschulprofessur ins Beratungs- und
Trainingsgeschäft. Als Mitbegründer ist er Partner und Vorstand der KEGON AG, einem IT-Beratungshaus mit ca. 30 Leuten.

Schwerpunkte seiner beruflichen Tätigkeit sind die Entwicklung von schlanken und agilen Organisationen für IT-Dienstleister und
Softwarehäuser sowie die Umsetzung von komplexen Architekturen in Anwendungsprodukte. Seit 4 Jahren ist er als Scrum-Coach
und Berater für die Einführung agiler Verfahren bei großen Unternehmen tätig. Außerdem ist er einer von wenigen zertifizierten
Program Consultants zum Scaled Agile Framework im deutschsprachigen Raum. Herr Dr. Janning hat seine langjährige Erfahrung im
Bereich innovativer Entwicklungstechnologien in eine Vielzahl von Veröffentlichungen und Seminarentwicklungen eingebracht und ist
Chefredakteur des OBJEKTspektrum und Lehrbeauftragter an der Rheinischen Fachhochschule in Köln.



München,

24. bis 26. März 

2015C
a
l
l
 
f
o
r
 
P
a
p
e
r
s

no
ch

 b
is

 z
um

 3
0.

 N
ov

em
be

r 
20

14
w

w
w

.e
m

be
dd

ed
-m

ee
ts

-a
gi

le
.d

e
EMA
EMBEDDED MEETS AGILE

Die Konferenz für Agilität

in Medizintechnik und Automotive



12

Moderatoren 

Ingo Sanders
• Seit 2012 Partner der GT München GmbH, (Groß-) Projektleitung, Systemund Organisationsanalysen und -entwicklung, 

Change Management, Coaching und Consulting. 
• Seit 1990 Management mittlerer und großer agiler und konventioneller Projekte im Entwicklungs-, Service und IT Business Umfeld

weltweit (Europa, Asien, USA) in verschiedenen Branchen. Umsetzung der Anforderungen der Kunden in erfolgreiche Projekte.
• Traditioneller und Agiler Coach in den Bereichen Business- und operatives Prozessmanagement und Projekt Methodik 

(Wasserfall, Agile, Kanban, XP). 
• Auditor/Assessor nach Standards wie DIN ISO 9000, EFQM, CMMI, Spice. 
• Management von Mergern von Unternehmen, Organisationen und Abteilungen weltweit in den Bereichen Prozesse, 

Methodiken und Tools. 
• Programm Manager zur Verbesserung externer und interner Kundenzufriedenheit. 
• Weitreichende Erfahrungen mit Krisensituationen im Projektverlauf (weltweites Umfeld in verschiedenen Organisationen). 
• Coaching von Führungskräften und Projektverantwortlichen in neuen Rollen. 

Herr Sanders moderiert am ersten Konferenztag den Track “Betriebswirtschaftliche Aspekte” und am zweiten Kon-
ferenztag den Track “Führung und Organisation 1”.

Ursula Meseberg ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Berliner microTOOL GmbH. Davor hat sie mehrere Jahre
als Consultant vorwiegend an der Einführung von Softwareentwicklungsmethoden und der Entwicklung unternehmenseigener
Vorgehensmodelle mitgewirkt. Sie ist Autorin zahlreicher Fachbeiträge.

Frau Meseberg moderiert am ersten Konferenztag den Track “Anwenderberichte”

Martin Stallmaier
“Diversity Konstruktivist” – durch die Vielfalt der Aus- und Weiterbildungen, der beruflichen Stationen gelingt es, diese gebündelt
zu nutzen und weiterzugeben.

Coaching und Mentoring, Begleitung und Beratung

Scrum Master Advanced, Product Owner Advanced

Professioneller Lehrgang zum Systemischen Coach an der ESBA (European Systemic Business Academy, Wien)

Professioneller Projektmanagement Lehrgang zum Systemischen Projekt Coach an der ESBA (European Systemic Business
Academy, Wien)

Marketing Kolleg BFI Salzburg

Lehrgang für Akademiker und Ingenieure; Friedrichshafen - Qualitäts-, Projekt- und Zeitmanagement, MS Office, Business 
Englisch Universität Graz und Salzburg, Studium der Sportwissenschaften

Trainer A–Lizenz und laufende Weiterbildung u.a.: Motivationskommunikation, Umgang mit Medien, Interviewführung, Marketing,
Psychologie der Teamführung und Konfliktmanagement, Motivation etc.

Redner-Aktivitäten:
Trainings und Fachvorträge bei Kunden und in der Trainerausbildung seit 1986 
Open Space moderiert 
Fachärzte Kongress 
Fachhochschule Salzburg

Stationen berufliche Laufbahn:
Change Begleitung bei einem deutschen Weltmarktführer, Company Scrum Master, systemischer Coach, Teamentwickler 
boris gloger Consulting gmbh, Scrum Master und Scrum Coach für Kunden in DACH
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Stadtmarketing Hallein bei Salzburg, Leitung und Koordination

Geschäftsführung GESPORT GmbH (ÖSV Olympiastützpunkt Obertauern –Ambulatorium und Physiotherapie für Trainings-
steuerung und Leistungsdiagnostik) mit dem Schwerpunkt Sanierung des Unternehmens

Projektentwicklung und Umsetzung:
• Businessplanung zu Übernahme- und Finanzierungsverhandlungen Stadthotel Stein – Salzburg 
• Strategie- und Konzeptionsentwicklung zur Verbesserung des TV Coverage der FIVB Wordseries Beachvolleyball 
• IAC – Interaction Council 2004 Salzburg: Jahreskonferenz der ehemaligen Staats- und Regierungschefs; Hauptorganisator in 

einem drei Mann Team 
• Businessplanung, Standortsuche, Marktanalyse, Verhandlungen mit Geldgebern und Krankenkassen zur Errichtung eines 

Ambulanten Reha Zentrums in Rostock (D) 

Volleyball-Profi-Trainer und Vereinsmanager an verschiedenen Standorten in der 1. Deutschen und Österreichischen Volleyball
Bundesliga der Herren

Herr Stallmaier moderiert am ersten Konferenztag den Track “Führung und Organisation”.

Ingo Sauer ist Senior Berater für die Themen Organisationsentwicklung, Projektmanagement und Prozessmanagement und bei
der SEVEN PRINCIPLES Gruppe. Davor hat er lange Jahre in der Telekommunikations- und Medienbranche als Projekt- und
Prozessmanager und als interner Berater gearbeitet.

Zum Thema Organisationsentwicklung und Changemanagement ist er auch als Speaker auf Konferenzen unterwegs. Des Weiteren
arbeitet er branchenübergreifend als Trainer für Präsentation, Moderation, Kommunikation & Konfliktmanagement.

Herr Sauer moderiert am ersten Konferenztag den Track “Personalführung”.

Thomas Haase ist Wirtschaftsinformatiker und seit 2001 in der IT-Branche tätig.

Nach sechs Jahren als Softwareentwickler kamen stetig Aufgaben im Projektmanagement hinzu. Seit 2009 beschäftigt sich 
Hr. Haase als IT-Projektleiter bei der tarent solutions GmbH vorwiegend mit agilen Softwareprojekten.

Herr Haase moderiert am zweiten Konferenztag den Track “Anwenderberichte 1”.

Josef Scherer hat langjährige Erfahrung als Scrum Coach in DAX Unternehmen und bei der unternehmensweiten Einführung
von agilen Methoden. Er ist SAFe Program Consultant und wendet seit Jahren die zugrundeliegenden Prinzipien und Praktiken
aus Lean Thinking, Large Scale Scrum (LeSS), Kanban, eXtreme Programming (XP) und anderen agilen Methoden in der Praxis an.

Herr Scherer moderiert am zweiten Konferenztag den Track “Führung und Organisation 2”.

Vera Hofheinz arbeitet seit vielen Jahren bei der andrena und ist, seitdem sie 2003 die ersten Scrum Einführungskurse in
Deutschland organisiert hat, in der agilen Community aktiv. Sie begleitet in unterschiedlichen Funktionen und Rollen Teams,
Abteilungen und Unternehmen bei der Einführung und Etablierung von agilen Methoden. Neben den XP Days Germany, dem
Karlsruher und dem Frankfurter Entwicklertag hat sie viele Veranstaltungen der andrena initiiert, organisiert und moderiert. Seit
2013 ist sie für die andrena in Frankfurt Standortleiterin..

Frau Hofheinz moderiert am zweiten Konferenztag den Track “Agiles Projekt- und Anforderungsmanagement”.

Moderatoren 
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Sponsoren & Austeller

Hauptsponsor (HS) = KEGON AG

Goldsponsor (GS1) = Codecentric AG

Sponsoren

S1 = QA-Systems

S2 = agile42

S3 = BORIS GLOGER CONSULTING GmbH

Aussteller

A1 = NovaTec

A2 = Projekt Magazin

A3 = Seibert Media / Atlassian

A4 = Rally Software

A5 = Agile-by-HOOD

A6 = DSDM

A7 = oose Innovative Informatik GmbH
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Zeit

09:00-
09:10
09:10-
09:20
09:20-
10:20

10:20-
10:50
10:50- 
11:35

11:45-
12:30

12:30- 
13:30
13:30- 
14:30

14:40-
15:25 

15:35- 
16:20

16:20- 
16:50
16:50-
17:35

17:45-
18:30

18:40-
19:40

ab
19:40
20:00-
21:00

ab
20:30

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

Mittagspause und Besuch der Ausstellung 

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

Get together - exzellentes Networking mit Teilnehmern, Referenten, Sponsoren und Ausstellern

Abendveranstaltung - Casinoabend mit Poker, Roulette und Black Jack
Der Gewinn für den 1. Platz wird gesponsort von KEGON AG. Der 2. Platz von Agile by HOOD

Betriebswirtschaftliche
Aspekte

Anwenderberichte Führung und Organisation Personalführung

E r ö f f nu n g  d e r  M a n age  A g i l e  2 0 1 4

Kurzvorstellung der Sponsoren

Eröffnungs-Keynote: Der agile CIO
Dr. Joachim Baumann, codecentric AG

Agile - Der Business Case
Stefan Sack, Capgemini

Introduction to Transparent
Salaries
Bernhard Bockelbrink

Agile Performance Management
Dr. Erik Lenhard, 
The Boston Consulting Group GmbH

Agile Festpreisprojekte - Risiko
oder Chance?
Tassilo Kubitz, akquinet tech@spree GmbH

Technische Schulden -
bezahlen oder ignorieren?
Dr.-Ing. Uwe Henker, medatixx GmbH &
Co. KG und Dr. Elmar Jürgen

Agiles Risikomanagement:
Embrace Risk!
Alan Moran, 
Institute for Agile Risk Management

Kanban und Metriken - Ein
Weg zu "High Performance
Processes"
Doris Rauh und Marion Wittmann, 
Siemens AG

Das agile Team - Der holprige
Weg zur Selbstorganisation.
Erfahrungsbericht aus Sicht
eines Teamleiters
Fanny Pittack, kreuzwerker GmbH

Agile Management and 
Neurobiology - Was agile
Manager von der Gehirn-
forschung lernen können
Marco Meisen, Cassini Consulting und 
Dr. Sebastian Spörer

Agile Softwareentwicklung 
und User Experience Design 
in der Praxis: Relaunch der
Mediathek des Bayerischen
Rundfunks
Thomas van Aken, Sybit GmbH

PMBOK vs. Agile Methods - 
Wie man Kulturwandel 
transparent machen kann
Dr. Wolfgang Richter, JIPP.IT

New Work - ein (Selbst-)
Erfahrungsbericht
Bernd Oestereich, 
oose Innovative Informatik GmbH

Agile Game “The Marshmellow Challenge”
Ralf Kruse, agile42

Der Spiegel in der 
Organisation - Was Agile
Führung wirklich ausmacht
Jens Coldewey, improuv GmbH

Skalierter Einsatz agiler
Werkzeuge: Das BKC-Intranet
für 50.000 Mitarbeiter
Asja Hermanns, B.Braun Melsungen AG und
Martin Seibert, //SEIBERT/MEDIA

Die Scrum-Kultur - Chancen 
und Gefahren für das Linien-
management
Dominik Maximini, NovaTec Consulting GmbH

Führungskultur in agilen 
Projekten
Dr. Boris Oliver Kneisel, SAP AG

Held, Diener oder lieber 
Gastgeber? Drei Führungs-
Metaphern im Vergleich
Dr. Ralph Miarka und 
Veronika Kotrba, simply coaching

Kontrolle ist gut, Vertrauen 
ist besser. Auf dem Weg zur
agilen Unternehmenskultur
André Häusling, HR Pioneers GmbH

World Cafe “Der Agile Festpreis”
Katja Keller und Dr. Andreas Opelt, 
BORIS GLOGER CONSULTING GmbH

enjoyable work - Der Zusam-
menhang zwischen Agile, Lean
und Motivationstheorie
Dr. Roland Wolfig, 
Continental Automotive Austria

Mitarbeiterentwicklungs-
gespräche im Agilen Umfeld -
Das Solution-Focused Rating
System
Veronika Kotrba, simply coaching und 
Dr. Ralph Miarka

You And Me?! ... Peer Feedback
Andreas Hertel, Hypoport AG

Der Letzte räumt die Erde
auf - Wie sich "agil" auf die
Personalabteilung auswirkt
Dr. Frank Edelkraut, Mentus GmbH

Scrum statt Rückenschule
Dr. Michael Hofmann, 
oose Innovative Informatik GmbH

Scrum: Anforderungen an 
Personalentwicklung und
Führung
Dr. Stefan Barth, tarent solutions GmbH

World Cafe “Agiles Projektmanagement”
Dr. Andrea Tomasini, agile 42

Moderation:
Ingo Sauer, 7p Solutions & Consulting AG

Moderation: 
Ursula Meseberg, microTOOL GmbH

Moderation: 
Ingo Sanders, GT München GmbH

Änderungen vorbehalten

1. Konferenztag / 28.10.2014

Lunch-Keynote: Club der toten Teams - Eine Geschichte über Motivation
Udo Wiegärtner, conplement AG

Evening-Keynote: Szenen einer agilen Transformation
Kurt Jäger, KEGON AG

Moderation:
Martin Stallmaier, beOriginal consulting gmbh
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2. Konferenztag / 29.10.2014

w w w . m a n a g e - a g i l e . d e
Änderungen vorbehalten

Zeit

09:00-
10:00

10:10-
10:55

10:55-
11:25
11:25-
12:10

12:20- 
13:05

13:05-
14:05

14:05- 
14:50

15:00- 
15:45

15:45-
16:15 
16:15- 
17:00

17:10- 
18:10

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

Mittagspause und Besuch der Ausstellung 

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

Führung und 
Organisation 1

Anwenderberichte 2

Anwenderberichte 1 Führung und 
Organisation 2

Agiles Projekt- und 
Anforderungsmanagement

Eröffnungs-Keynote Y manage - den Erfolg der Zukunft sichern
Dr. Johannes Mainusch und Dr. Anja Mentrup

Agile Organisation? Warum?
Holger Koschek

"Das Agile muss ins Klassische"
Ramon Anger, Capgemini

Rolle des Managements in 
einer agilen Organisation
Hagen Buchwald, andrena objects ag

Die Agile Agentur
Michael Börner, Edenspiekermann AG

Beschleunigung der Business
Transformation – Agilität in
IT-Großprojekten
Peter Rutsch, Platinion GmbH - A Company
of the Boston Consulting Group und 
Jens Rühmkorf

Agile Strukturen im 
E-Commerce
Hinrich Boog, Channel21 GmbH

Agiles Projektmanagement
bei Zalando Technology - ein
praktischer Bericht
Tobias Leonhardt und Dr. Christian Rust,
Zalando SE

"Launch Agile Programs: Align
Execution to Strategy"
Kim Bosman, Rally Software

Von der Garage in die Vor-
standsetage - Der Einsatz von
Lean Startup im Un-
ternehmen
Stefan Lange, OTTO (GmbH & Co. KG)

Fast pair programming 
rotations and context 
switching
Francisco Ferreira, eBay

Mit dem Flugzeugträger auf
Achterbahnfahrt: Ein agiles
Großprojekt
Dr. Sebastian Stamminger, 
TNG Technology Consulting GmbH

Multiprojekt-Management
mit verteilten agilen Teams
Maximilian Hantsch-Köller, Frequentis

Shared Leadership
Walid Farag

Quo Vadis Management agiler
Teams?
Peter Schnell und Birgit Mallow, KEGON AG

Agile Management Hysterese
Rolf Dräther, HAPPYCENTRIC

Wie viel Agilität kann mein
Kunde? - Scrum in 
traditionellen Unternehmens-
kulturen
Katja Keller, Boris Gloger Consulting GmbH

Lean Change - Organisations-
entwicklung mit Design
Thinking
Mike Leber, Agile Experts e.U.

Agilität als unternehmerischer
Erfolg im 21. Jahrhundert
Kai Schwidder, Zühlke Engineering AG

Selbstorganisation braucht
Führung oder Wie muss ich
heute managen?
Boris Gloger, Boris Gloger Consulting GmbH

Den Überblick behalten
Uwe Valentini und Susanne Mühlbauer,
HOOD GmbH

Agile und Projektmanage-
ment: Kein entweder oder
sondern anders!
Steffen Thols, codecentric AG

Rechtliche Aspekte und 
Haftungsfragen im agilen 
Requirements-Engineering
Johannes Bergsmann, 
Software Quality Lab GmbH

Die Evolutionäre Organisation
- Inspirierende Erfahrungen
mit Holacracy
Dr. Andreas Gutjahr, SHIFT Consulting

Agile Practices beyond Tech:
collaboratively transforming
business
Robert Misch, gutefrage.net

Moderation:
Vera Hofheinz, andrena objects ag

Moderation:
Josef Scherer, Scherer Agile Consulting

Moderation: 
Thomas Haase, tarent solutions GmbH

Moderation: 
Ingo Sanders, GT München GmbH

Abschluss-Keynote: Schwarmintelligenz: ein Modell für die agile Gesamtorganisation?
Ulf Brandes
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Dienstag, 28. Oktober 2014, 09:20 bis 10:20 Uhr

Der agile CIO
Dr. Joachim Baumann, codecentric AG

Wir leben in einer Zeit, die von immer mehr, schnellerer und globalerer Information geprägt ist, die kombiniert ist mit immer 
kürzeren Entwicklungszeiten für Produkte und immer niedrigeren Einstiegskosten in neue Märkte.

Die klassischen hierarchischen Organisationen geraten hierbei immer weiter ins Hintertreffen, und eine der wichtigsten Aufgaben
des CIO ist heute, seine Organisation auf diese Herausforderungen auszurichten. Die erfolgversprechendste Möglichkeit ist die 
Einführung von Agilität auf verschiedenen Ebenen, und wir beleuchten mögliche Ansätze.

Dr. Joachim Baumann ist Geschäftsführer der codecentric für den Standort Frankfurt, wo er den Auf- und Ausbau der 
Unternehmensbereiche “Beratung”, “Schulung” und “Agile Software Factory” verantwortet. Er verfügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der IT, als Entwickler, Architekt, Projektleiter, Scrum-Master und Berater und beschäftigt sich seit dem Jahr 2000 mit 
agilen Vorgehensweisen. Sein Wissen gibt er gerne in Form von Büchern, aber auch als Hochschuldozent und in Schulungen weiter. 

Ein besonderes Steckenpferd ist die konsequente Vollendung des agilen Gedankens durch die Einführung agiler Organisationen, 
er ist aber auch immer noch Committer in Open-Source-Projekten. Joachim Baumann verfügt über umfangreiche Management-
erfahrung durch Rollen als Leiter der Produktentwicklung, Leiter der Forschung und als Geschäftsführer/Gesellschafter von 
mittelständischen Unternehmen, aber auch als Leiter eines Competence Centers in einem internationalen Unternehmen.

Dienstag, 28. Oktober 2014, 13:30 - 14:30 Uhr

Club der toten Teams - Eine Geschichte über Motivation
Udo Wiegärtner, conplement AG

Im Film “Club der toten Dichter” von 1989 trifft sich eine Gruppe Studenten heimlich, um die Ideale längst verstorbener Dichter
wiederzubeleben. Inspiriert durch einen charismatischen Lehrer entdecken die Schüler allmählich, wie Sinn, Zusammengehörigkeit
und Mut ungeahnte Motivation in ihnen freisetzt, die sie als Gruppe und als Individuen beflügelt.

Wie funktioniert Motivation eigentlich? Was treibt uns im Innersten an? Was wären die Team-Ideale, die wir zelebrieren würden,
hätten wir im übertragenen Sinn einen “Club der toten Teams”?

Udo Wiegärtner begibt sich in seiner Keynote auf die Suche nach den Prinzipien von Motivation und nach Gründungsmitgliedern für
einen Club, die nicht mehr Teams vergangener Projekte verklären müssen, da sie ihre Motivation in den Teams des Hier und Jetzt finden.

Udo Wiegärtner ist als Resource Manager der conplement AG verantwortlich für Recruiting, Wissensmanagement und Personal-
entwicklung. Durch seine Laufbahn als Softwareentwickler, Entwicklungsleiter und Coach für agile Software-Teams kennt er sowohl die 
Herausforderungen als auch die positive Energie, die in dem Thema Wissensmanagement und Lernen im IT-Bereich stecken können. 
Seine Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit agilen Teams gibt er regelmäßig als Sprecher auf Konferenzen weiter.

Dienstag, 28. Oktober 2014, 18:40 - 19:40 Uhr

Szenen einer agilen Transformation
Kurt Jäger, KEGON AG

Unternehmen, die sich auf den Weg machen, ihre Organisation umzubauen, machen oft ähnliche Erfahrungen. Nach den ersten
schnellen Erfolgen mit agilen Teams wird es zunehmend schwierig und zäh. Sei es, wenn das zentrale Portfolio Management agilisiert
werden soll, oder das Controlling sich auf neue schlanke Zielgrößen einlassen soll. Aber auch in den Mannschaften gibt es 
spannende Abstoß- und Abnutzreflexe.

Kurt Jäger präsentiert humorvoll einen Strauß solcher Erfahrungen und hält dabei auch eine Reihe von Tipps bereit, wie man so
manchen Schmerz bei der agilen Tarnsformation verhindern kann.

Kurt Jäger arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Softwareengineer in unterschiedlichen Software-Produkthäusern. Mehr als 10 Jahre als 
Entwickler, Architekt, Projektleiter, Teamleiter und Produkt Manager bei der Software AG. Danach eine weitere Dekade als Entwicklungsleiter
bei der TONBELLER AG, in dieser Rolle war er auch für das Requirements Management verantwortlich. Ab 2006 führte er dort agile Methoden
auf der Basis von SCRUM ein und ist zertifizierter SCRUM Master. Als Geschäftsfeldleiter und agiler Coach war er zuletzt für die andrena
objects AG tätig. Seit einem Jahr ist Kurt Jäger als agiler Management Berater für die KEGON AG tätig. Er hat in den letzten Jahren viele
Unternehmen auf dem Weg zur Agilität begleitet. z.B. BMW, Deutsche Bank, Deutsche Bahn, CGM, Schufa. Seine Schwerpunkte liegen 
insbesondere in der Skalierung von Agilität und Lean für große Entwicklungsbereiche.

Keynotes
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Keynotes

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 09:00 - 10:00 Uhr

Y manage - den Erfolg der Zukunft sichern
Dr. Johannes Mainusch und Dr. Anja Mentrup

Wir berichten über unsere Erfahrungen aus agiler werdenden großen und alten Organisationen. Folgende Fragen leiten uns:

• Y: warum machen wir diesen Vortrag? 
• was geht schief in klassischen Organisationen. Vom Zinswucher mit wertvollen Informationen und der künstlichen Verlängerung 

von Wertschöpfungsketten, vom Tricksen, Tarnen und Täuschen... 
• wie es dann weiter ging: Das Verbesserungs-Formular und andere Flops 
• Stille Post 2.0 
• Erfahrungen aus dem Lhotse Projekt bei Otto. Budget: Zweistelliger Millionenbetrag, Laufzeit: 2 Jahre, agil, erfolgreich. 
• Vertikale Strukturen: die Prozesse im Unternehmen hacken. Schleimpilze weisen den Weg. 
• Erfolgsversprechende Management Pattern, COPs statt U-Boote - was die Zukunft bringt, Vertrauen schaffen ohne Waffen 

Dr. Johannes Mainusch
Ich bin ab August 2014 als CTO der E-Post für den Erfolg in der Zukunft der Post verantwortlich. Zuvor habe ich als Leiter der Software-
entwicklung bei Otto mitgeholfen, die eCommerce-Plattform von Otto auf neue Beine zu stellen. Zwischen 2007 und und 2012 habe ich
bei XING als VP-Operations und davor als Director Engineering mit daran gearbeitet, das Unternehmen aus der Startup-Phase mit etwa
50 Mitarbeitern zu einer AG mit über 400 Mitarbeitern und über 10 Millionen Kunden zu bringen. Vor 2007 sammelte ich 10 Jahre 
Erfahrung im Bereich agiler Projektmethoden, als Projektleiter und Manager für zahlreiche Unternehmen der Industrie- und Logistikbranche.

Dinge die mich immer wieder begeistern, sind innovative Techniken, Röhrenradios und sehr schnelle Webseiten. Und es begeistert mich,
wenn ich und Menschen in meiner Umgebung lernen, besser zu werden.

Dr. Anja Mentrup
Seit 2013 helfe ich Unternehmen als Beraterin für agiles Management und agiler Coach zu optimalen und schnellen Projektergebnissen 
zu kommen. Zuvor habe ich als Scrum Master und agiler Coach mitgeholfen, die eCommerce-Plattform von Otto auf neue Beine zu stellen.

Zwischen 2003 und 2011 habe ich bei Tchibo in verschiedenen Positionen mit dafür gesorgt, dass sich über 4 Millionen Kunden monatlich
online über die neuen Themenwelten informieren konnten.

Vor 2003 standen Wissens- und Informationsmanagement im Zentrum meiner Tätigkeiten. Sensibilisiert für die Bedeutung von Wissen und
Information für den zukünftigen Erfolg von Unternehmen, trage ich seitdem meinen Teil zu einer Kultur bei, in der beide Güter optimal
fließen können.

Mich begeistert, wenn es rund läuft, sich in der Teamarbeit ein Flow einstellt und es dann gelingt, noch ein bisschen besser zu werden.

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 17:10 - 18:10 Uhr

Schwarmintelligenz: ein Modell für die agile Gesamtorganisation?
Ulf Brandes

“Agile” ist unbestritten erfolgreich, doch es gibt noch kein rechtes Modell für die agile Gesamtorganisation: Bis Marketing, 
Betriebsrat und Buchhaltung agil sind, wird es dauern - und wer weiß, ob die heutigen agilen Vorgehensweisen hier überhaupt
greifen. Schwarmintelligenz bietet einen anderen Ansatz, unternehmensweit zu erreichen, was Agile will. Was leistet der “intelligente
Schwarm” als Modell für die moderne Organisation?

Ulf Brandes ist Diplom-Physiker, Wirtschaftswissenschaftler und Fellow der britischen Royal Society of Arts RSA. Nach fast zwei Jahrzehnten
in internationalen Konzernen und Start-up-Firmen begann er, seine Erfahrungen in Workshops und Veranstaltungen weiterzugeben.

Zu seinem zuschauerprämiertem Vortrag auf der Manage Agile 2012 erscheint September 2014 beim Campus-Verlag ein aktuelles 
Praxisbuch unter dem Titel “Management Y”. Parallel arbeitet er unter dem Titel “Augenhöhe” an einem Dokumentarfilm über moderne 
Formen der Zusammenarbeit.

Ulf Brandes ist zertifizierter Scrum Master, Scrum Product Owner, Projektmanager und Client/Server-Architekt.
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COACHING
Im agilen Coaching orien-
tieren wir uns an den agilen 
Werten und Prinzipien.  
Wir begleiten Sie, Ihre Orga-
nisation und Ihre Teams im  
täglichen Doing auf Ihrem 
Weg zu einer agilen Transiti-
on. Unsere Unterstützung ist 
pragmatisch statt dogma-
tisch.

BERATUNG
Unsere Wurzeln liegen in der 
Beratung rund um das Thema 
Requirements Engineering in 
der Entwicklung komplexer 
Systeme mit vielen Beteilig-
ten. Diesen Erfahrungsschatz 
bringen wir ein, wenn kon-
krete Lösungen gefragt sind, 
die mit den gängigen agilen 
Frameworks nicht abgedeckt 
werden.

TRAINING
Training alleine reicht nicht, 
aber ohne Training geht es 
auch nicht. Agilität beginnt 
im Kopf, in unseren Schulun-
gen ist es uns ein wichtiges  
Anliegen, gerade auch diese 
Denkweise zu vermitteln.

KONTAKT: 
Michael Lehnert, E-Mail: info@hood-group.com 
Tel.: +49 89 4512 530 
www.Agile-by-HOOD.de
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Erlauben Sie sich 
nachzudenken

Mit der Marke Agile-by-HOOD bündelt die HOOD GmbH das Angebot im agilen Umfeld und 
macht somit einen weiteren konsequenten Schritt zur zielgerichteten Unterstützung von 
Organisationen, die entweder bereits agil arbeiten oder damit starten wollen.



Dienstag, 28. Oktober 2014, 11:45 - 12:30 Uhr

Track “Betriebswirtschafliche Apsekte” 
Agile - Der Business Case
Stefan Sack, Capgemini

Der qualitative Nutzen agilen Vorgehens ist vielfach belegt; wie aber
sieht die Zahlenlage aus? Der Vortrag wird anhand realer Projekt-
Beispiele den Effekt agilen Vorgehens aus kommerzieller Sicht zeigen
und den Business Case für Agile untermauern und Ableitungen für
eine Transformation hin zu agilem Vorgehen treffen.

Track “Anwenderberichte”
Kanban und Metriken - Ein Weg zu “High Per-
formance Processes”
Doris Rauh und Marion Wittmann, Siemens AG

Eines der Grundprinzipien von Kanban ist die kontinuierliche
Verbesserung der Leistungsfähigkeit einer Organisation. Metriken 
dienen dazu die aktuelle Situation zu bewerten, Verbesserungspotential
zu erkennen, die Auswirkungen von Änderungen abzuschätzen und
erzielte Verbesserungen nachzuweisen.

Aus den Zielen einer Organisation leiten wir typische Kanban
Metriken ab und stellen dar, welche Muster sich z.B. durch die Ein-
führung / Änderung von WIP-Limits in diesen Metriken ergeben und
welche Voraussagen sich daraus ableiten lassen. Metriken bilden damit
die Basis für eine zielgerichtete Prozessverbesserung auf Basis 
statistischer Daten.

Track “Führung und Organisation”
Der Spiegel in der Organisation - Was Agile
Führung wirklich ausmacht
Jens Coldewey, improuv GmbH

Viele Führungskräfte halten Agilität für ein "Problem der Entwickler":
"Die Turnschuhtruppe soll sich mal an den 'Scrum-Prozess' halten,
dann werden unsere Probleme gelöst". Das Scheitern ist bei einer
solchen Einstellung vorprogrammiert. Agilität ist eine Sache der ganzen
Organisation, diese Erkenntnis hat sich in den letzten Jahren mehr und
mehr durchgesetzt. Aber was bedeutet das konkret?

Aus Führungs- und Organisationsmodellen kann man eine über-
raschend einfache Antwort ableiten. Soweit die gute Nachricht dieses
Vortrags. Die schlechte Nachricht ist, dass Agile Führung tief in das
Selbst- und Führungsverständnis der Organisation und des Manage-
ments eingreift. Langfristig kann Agilität nur gedeihen, wenn sich dieses
Führungsverständnis in der Firma durchsetzt.

Track “Personalführung”
enjoyable work - Der Zusammenhang zwis-
chen Agile, Lean und Motivationstheorie
Dr. Roland Wolfig, Continental Automotive Austria

Erfahrene Projektmanager wissen, dass erfolgreiche Projekte nur durch
engagierte Mitarbeiter möglich sind. Die Frage die sich nun stellt ist,
wie man die Mitarbeiter motivieren kann und sicherstellt, dass sie alle
auf dasselbe Ziel zusteuern.

Agile und Lean Methoden bieten hierfür verschiedene Ansätze, welche
im Wesentlichen auf Konzepten der Motivationstheorie basieren. Der
Vortrag geht nun darauf ein, wie diese Konzepte zusammenpassen und
was wir in weiterer Folge noch daraus lernen können um die Arbeit
noch effizienter und unsere Arbeitsplätze noch mitarbeiterfreundlicher
zu gestalten.

Track “Betriebswirtschaftliche Aspekte”
Introduction to Transparent Salaries
Bernhard Bockelbrink

As a manager with line responsibilities you know that performance
evaluation is hard, error-prone and time-consuming, that the yearly
salary negotiations taint your relationship with your teams, and that
making a mistake when negotiating a new hire's compensation package
will haunt you (and your team, if they ever find out) for years to come.

Ultimately, individually negotiated salaries and performance evaluations
are a major impediment for growing the high level of trust that agile
teams need for close collaboration.

Wouldn't it be good if there was a world without this?

This speech takes an in-depth look at several companies who eliminated
salary negotiations and performance evaluations, and found ways to
comp- ensate people in a way that is perceived fair by all employees.
Some companies are even going so far as to publish their individual
employees' salaries.

We will see there's more than one way to skin a cat (no actual cat will
be skinned in the speech, however), so we will compare several different
implementations of transparent salaries and take a look at what all
these companies have in common that allows them to successfully pull
this off, in spite of all the business lore that tells us we should never be
transparent, most of all with salaries.

Implementing transparent salaries in your company will be quite an effort,
so we will discuss the benefits you can expect, the resistances you might
encounter, and some tools and activities that will help you along the way.

For a deeper look into transparent salaries and transparency in general
please consider joining my transparency training.

Track “Anwenderberichte”
Das agile Team - Der holprige Weg zur Selbst-
organisation. Erfahrungsbericht aus Sicht
eines Teamleiters
Fanny Pittack, kreuzwerker GmbH

Projektleiter, Product Owner, Lead Developer und Teamleiter kommen
während der Einführung, und auch wenn agile Prozesse bereits gelebt
werden, an den Punkt sich die traditionellen Methoden zurück zu wün-
schen. War doch in den guten alten Zeiten des Wasserfalls das Ergebnis
eindeutig und mit Meilensteinen in einem Pflichtenheft dokumentiert.

In diesem Vortrag wenden die oben erwähnten Rollen ihr agiles Wissen
und Erlerntes aus ihren persönlichen Arbeitserfahrungen an. Unerwartet
scheinen die agilen Methoden nicht zu wirken und vermeintlich etablierte
Prozesse passen nicht. Projekte sind in Gefahr und bereits in einem
kritischen Status, sei es durch Zeit-, Budget-, oder Ressorucenknappheit.

Plötzlich scheinen Prozesse, die man in anderen Teams oder Unternehmen
erfolgreich eingesetzt hat, nicht zu greifen. Das Team wirkt uneinsichtig
und scheint zu blockieren. Mit guten Absichten versucht der Teamleiter
den Teamprozess nach seinen Vorgaben zu formen. Jedoch fruchtet
seine Vision von agilem Projektmanagement nicht.

Dieser Vortrag berichtet von Fallbeispielen, wie man trotz der 
Widerstände dem agilen Weg folgen und dabei das Team für sich
gewinnen kann. Am Ende werden Impulse gegeben, wie man ein Team
zur Selbstorganisation führen kann.

Dienstag, 28. Oktober 2014 - 10:50 - 11:35 Uhr
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Track “Führung und Organisation”
Skalierter Einsatz agiler Werkzeuge: 
Das BKC-Intranet für 50.000 Mitarbeiter
Asja Hermanns, B.Braun Melsungen AG und 
Martin Seibert, //SEIBERT/MEDIA

Atlassian Confluence wird erfolgreich für die Zusammenarbeit, 
Dokumentation, Planung und ständige digitale Information verteilter
Teams genutzt. Dies funktioniert meist ohne umfangreiche Schulungen
und sogar bei den Papier liebenden “Agilisten”. Die meisten Unternehmen
haben jedoch nur wenige tausend Nutzer. Mit einem System für mehr
als 50.000 Nutzer stellt sich B. Braun Melsungen AG neuen und 
besonderen Anforderungen der Skalierung von agilen Werkzeugen im
Unternehmen. Asja Hermanns berichtet gemeinsam mit dem ausführenden
Atlassian-Dienstleister //SEIBERT/MEDIA über ihre Erfahrungen bei
der Planung, Umsetzung und dem Rollout des Systems. Darüber hinaus
wird auf die Erfahrungen und Herausforderungen von Scrum im Rahmen
des Projekts eingegangen. 

Track “Personalführung”
Mitarbeiterentwicklungsgespräche im Agilen
Umfeld - Das Solution-Focused Rating System
Veronika Kotrba, simply coaching und Dr. Ralph Miarka

Mitarbeitergespräche zu führen ist oft schwierig im agilen Umfeld. 
Als Führungskraft eines selbst-organisierenden Teams sehen Sie oft die
Einzelleistung Ihrer Mitarbeitenden nicht mehr. Trotzdem sind diese
Gespräche wichtig, um die persönlichen und technischen Fähigkeiten zu
entwickeln und die Mitarbeitenden wertzuschätzen und zu motivieren.

Das Solution Focused Rating System (SFR) - von Dr. Günter Lueger -
ist ein einfaches Werkzeug, um diese Situation elegant zu meistern. Viele
Firmen haben schon Gesprächsleitfäden und -formulare entwickelt und
in vielen davon findet man Skalen zur Bewertung der Mitarbeitenden.
Diese Skalen bieten meist nur die Möglichkeit, den Mitarbeitenden
einen Durchschnittswert für den letzten Zeitraum zu geben und
berücksichtigen nicht die Unterschiede über den Zeitraum hinweg.

Im SFR werden diese Skalen nun umgedeutet und anders eingesetzt,
um die Unterschiede hervorzuheben. Dies allein führt schon zu mehr
Fairness und Anerkennung bei der Bewertung. Im SFR führen diese 
Bewertung die Mitarbeitenden selbst durch und entwickeln im Gespräch
mit ihrer Führungskraft weitere Schritte für die Zukunft. Führungskräfte
lernen auf diese Weise viel über das Potential ihrer Mitarbeitenden. 
Die Mitarbeitenden sagen, dass das SFR fair und hilfreich für ihre 
persönliche Entwicklung ist. Führungskräfte sagen, dass es ihnen hilft,
eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu den Mitarbeitenden zu 
entwickeln. In Summe führen Mitarbeitergespräche mit SFR zu mehr
Zufriedenheit und Motivation bei den Mitarbeitenden und zu mehr Leistung.

Track “Betriebswirtschaftliche Aspekte”
Agile Performance Management
Dr. Erik Lenhard, The Boston Consulting Group GmbH

Agile ist längst mainstream - und nicht fokussiert of “IT only”. 
Unternehmen managen alle Größenordnungen - von einer Handvoll
bis zu über 200 agilen Teams. “Manage Agile” heisst auch “Manage
your Agile Teams”.

Umso erstaunlicher ist es, dass die meisten Unternehmen ein 
übergreifendes Performance Management für ihr agiles Team vermissen
lassen. Tatsächlich ist Performance Management nicht Teil agiler 
Frameworks - die Vorstellung von “agilem Performance Management”
scheint auch auf den ersten Blick widersprüchlich, lässt sich aber 
auflösen. Und jenseits der Team- auf Unternehmensebene ist 
Performance Management agiler Teams unerlässlich.

Konzepte wie “Agile Maturity Measurement” finden zwar Verbreitung,
doch sie beantworten nur einen kleinen Teil der Frage: “Arbeiten
meine agilen Teams nach der Methode”. Führungskräfte werden aber
an ihrem Output gemessen - und den Output agiler Teams messbar
machen zu können ist daher Management-Aufgabe.

Viele Maturity-Modelle sind darüber hinaus nur Stichpunktbezogen
oder vergleichen Sprint mit Sprint. Zeitraumübergreifende Kennzahlen
oder gar prädiktive KPIs werden nicht verwendet. Wir haben in einem
Kundenprojekt genau dies gemacht - im Vortrag werde ich dies darlegen.

Umfassendes agiles Performance Management muss, neben Kosten als
Input-Kennzahl drei Output-Kennzahlen objektiv, transparent und
übergreifend über allen agilen Teams messen:
• Geschwindigkeit 
• Menge 
• Qualität 

Dazu haben wir ein übergreifendes Framework entwickelt, dass diese
Kennzahlen in einem Werttreiber-Baum auf mess- und beeinflussbare
Faktoren zurückführt. Mit diesem Kennzahlen-Modell lassen sich Ist-
Status messen und Optimierungs-Maßnahmen transparent identifizieren.

Der Vortrag schließt mit einem Projektvorgehen und mit den 
Voraussetzungen, die Unternehmen mitbringen müssen, um ein
entsprechendes Modell einzuführen, ab.

Track “Anwenderberichte”
Agile Management and Neurobiology - 
Was agile Manager von der Gehirnforschung
lernen können
Marco Meisen, Cassini Consulting und Dr. Sebastian Spörer

Der Kern agiler Methoden ist es, Veränderung zu gestalten. Die Gehirn-
forschung hat in den letzten 10 Jahren einen großen Erkenntnisgewinn
über Veränderungsgestaltung, Motivation und Leistungsfähigkeit gebracht.
Wer die neuro-biologischen Grundlagen in der agilen Projektarbeit
berücksichtigt, kann ungeheure Potentiale erschließen. Die Neuro
wissenschaft kann heute zum Beispiel folgende Fragen beantworten:

Wie sehen Ziele gehirngerecht aus? Zu welcher Tageszeit sind die 
Mitarbeiter veränderungsbereit? Was sind wichtige Punkte auf die ein agiler
Manager aus Sicht der Neurobiologie zu achten hat? Wie entsteht 
Motivation und wie wird Motivation verhindert? Was bewirkt Transparenz?

Wir stellen anhand von 10 Praxisbeispielen aus der Scrum-Beratung vor,
was neurobiologisch richtig war und welche praxisorientierten Tipps die
moderne Gehirnforschung zu den agilen Methoden beizutragen hat.

Erleben Sie die einzigartige Verknüpfung von jahrzehntelanger IT-Beratung
und modernster Gehirnforschung anhand von Praxisbeispielen.

Dienstag, 28. Oktober 2014, 11:45 - 12:30 Uhr

Dienstag, 28. Oktober 2014, 14:40 - 15:25 Uhr
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Track “Führung und Organisation” 
Die Scrum-Kultur – Chancen und Gefahren für
das Linienmanagement
Dominik Maximini, NovaTec Consulting GmbH

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Unternehmen Scrum
“bekämpfen” oder es “einfach nicht verstehen”? Meist liegt die Ursache
in der Unternehmenskultur. Dieser Vortrag wird Ihnen einen grundlegen-
den Einblick in die Thematik geben. Außerdem wird illustriert was die
“Scrum-Kultur” ist und in welchen Bereichen diese klassischen Unter-
nehmenskulturen widerspricht. Die Aussagen stützen sich dabei auf die
im vergangenen Jahr durchgeführte Studie “The Nature of Scrum”, die
im Rahmen dieses Vortrags ebenfalls kurz vorgestellt wird.

Die Resultate sind sehr aufschlussreich und helfen insbesondere Ent-
scheidern in Unternehmen, sich der unmittelbar mit einer Scrumeinführung
verknüpften Folgen bewusst zu werden. Diese Folgen können sich von
simplen Prozess- und Rollenänderungen über das komplette Wertesystem
des Unternehmens bis hin zur Organisationsstruktur erstrecken.

Track “Personalführung”
You And Me?! ... Peer Feedback!
Andreas Hertel, Hypoport AG

Feedback ist ein wesentlicher Schlüssel für individuelles Lernen & 
Reflexion. Klar! Doch was macht eine wirksame und selbstlaufende
Feedbackkultur aus, die tatsächlich für den Einzelnen hilfreich & nützlich
ist? Der Vortrag liefert praktische Anregungen für die Initialisierung
eines leichtgewichtigen Face-2-Face Feedbackrahmens in 
selbstorgani-sierten Teams. Folgende Fragen werden dabei unter 
anderem beleuchtet: Was begünstigt eine funktionierende Face-2-Face
Feedbackkultur? Welche einfachen Spielregeln sind wesentlich, um 
positives und kritisches Feedback effektiv zu nutzen? Wie lässt sich
Feedbackkultur in Teams einfach & wirksam fördern? Wie können 
individuelle Feedbackprozesse selbstorganisiert ablaufen?

Track “Betriebswirtschaftliche Aspekte” 
Agile Festpreisprojekte – Risiko oder Chance?
Tassilo Kubitz, akquinet tech@spree GmbH

Auf den ersten Blick wirkt ein Agiles Festpreisprojekt wie ein unlösbarer
Widerspruch. Festpreisprojekte bieten durch exakte Beschreibungen
beiden Seiten Klarheit über die zu erbringenden Leistungen, Termine
und Mitwirkungspflichten. Das Risiko trägt der Auftragnehmer - der
Auftraggeber wiederum mitunter einen entsprechenden Aufschlag.

Der Begriff Agilität bedeutet beweglich, enthält also die Eigenschaft der
Änderung. Agilität erlangt vor allem im Kontext der agilen Softwareent-
wicklung immer mehr Zuspruch: Weniger Bürokratie und mehr iterative
Zyklen führen zu dem wirklich benötigten Ergebnis am Ende des Projektes.

Änderung im Festpreis - wie kann das gut gehen?

Track “Anwenderberichte” 
Agile Softwareentwicklung und User 
Experience Design in der Praxis: Relaunch der
Mediathek des Bayerischen Rundfunks
Thomas van Aken, Sybit GmbH

Die Disziplinen User Experience Design und Agile Softwareentwicklung
sind beide von großem Mehrwert für die Produktion guter Software.
Ihr Aufeinandertreffen in der täglichen Arbeit kann man jedoch nicht
als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen – zu unterschiedlich

scheinen die Herangehensweisen bisher zu sein. Schaut man jedoch
näher hin, so erkennt man, welches Potential darauf wartet, gehoben zu
werden, wenn man diese beiden Welten mithilfe neuer Ansätze
miteinander vereint. Unter dem Schlagwort Agile UX haben diese An-
sätze seit gut zwei Jahren auch einen Namen. Anhand der Entwicklung
der neuen responsiven Mediathek des Bayerischen Rundfunks zeigt
Thomas, wie diese neuen Ansätze in der Praxis aussehen. Eine zusät-
zliche Hürde in der Zusammenarbeit bestand beim Relaunch der Me-
diathek des BR darin, dass das “UX-Team” und das “DEV-Team”
räumlich voneinander getrennt waren. Thomas resümiert, welche As-
pekte der Zusammenarbeit vor diesem Hintergrund gut funktioniert
haben und welches Verbesserungs- potential für Folgeprojekte noch
offen ist. Zum Abschluss gibt Thomas einen Ausblick, warum das
Zusammentreffen der beiden Disziplinen UX und DEV auch für die
Agile Softwareentwicklung eine Horizonterwei-terung bedeutet. Unter
dem Stichwort Lean UX weitet sich der Betracht- ungswinkel von der
reinen Softwareentwicklung hin zur gesamten Produktionskette, ange-
fangen von der Produktstrategie bis hin zur Messung des Produkter-
folges beim User. Die spannende Reise geht weiter…

Track “Führung und Organisation” 
Führungskultur in agilen Projekten
Dr. Boris Oliver Kneisel, SAP AG

Interaktive Flip-Chart Session:
• Lean-Philosophie als Grundstein agiler Führungskultur
• Design Thinking als Leit-Rahmen für die lernende Organisation
• Agile Manifesto in der täglichen Unternehmens-Praxis

Leitungs-Rollen im agilen Kontext (Führung wird nicht nur von der 
früheren Linien-Führungskraft erwartet…)

• GROW-Model als strategisches Langzeit Führungswerkzeug (“Leader 
as a Coach”)

• Management 3.0 als Führungskonzept (J.Appelo)
• Varianten versch. Situational Leadership Modelle nach (D.Goleman) 

und (Hersey & Blanchard) zur operativen Umsetzung im Tagesgeschäft 
unter Berücksichtigung herrschender Realitäten

Track “Personalführung” 
Der Letzte räumt die Erde auf - Wie sich "agil"
auf die Personalabteilung auswirkt
Dr. Frank Edelkraut, Mentus GmbH

Ausgehend von der Produktion, der Produkt-/ und Softwareentwicklung
kommen agile Methoden in immer mehr Unternehmen zum Einsatz. Egal,
ob Kanban, SCRUM oder CCPM, die Methoden wirken oft massiv auf
Rollen und Prozesse in der Organisation. Nur wenn die Führungskultur
und Führungsmethoden den neuen Gegebenheiten angepasst werden,
kann ein Unternehmen erfolgreich agil werden und die Vorteile agiler
Methoden nutzen.

Anhand der Beispiele “Führungskultur und Mitarbeiterkommunikation” und
“HR-Prozesse” wird aufgezeigt, wie sich agiles Arbeiten in der Organisation
auswirkt und welcher Veränderungsbedarf sich daraus ergibt. 
Insbesondere auf die Personalabteilungen (HR) kommen durch agiles
Arbeiten massive Veränderungen zu, die es zu meistern gilt. Am Beispiel
SCRUM wird gezeigt, dass viele HR-Prozesse und –Instrumente neu
eingeführt, überarbeitet oder abgeschafft werden müssen. Dabei ergeben
sich Zielkonflikte, die sowohl die Komplexität der Änderungen als auch
der Zeitschiene resultieren. So wollen agil arbeitende Fachabteilungen
schnelle Lösungen, während die Mitbestimmung des Betriebsrates oder
gesetzliche Vorgaben schnelles Vorgehen ausschließen.

Im Vortrag wird gezeigt, wie ein Unternehmen vorgehen kann, um diese
Zielkonflikte zu meistern und agiles Arbeiten in agiles Management zu
überführen. Hierzu wird ein Agilitäts-Check HR vorgestellt, der die 
individuelle Situation im Unternehmen erfasst und anschließend in
einen agilen Entwicklungsprozess (in Anlehnung an SCRUM) für
passende HR-Systeme mündet.

Konferenzvorträge 1. Tag
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Track “Betriebswirtschaftliche Aspekte”
Technische Schulden – bezahlen oder 
ignorieren?
Dr. Uwe Henker und Dr. Elmar Jürgens, medatixx GmbH & Co. KG

Es hat einige Mühe gekostet, der Geschäftsführung zu erklären, dass in
unseren Produkten nicht nur tolle Features stecken, sondern auch eine
ganze Menge Technischer Schulden. Darüber wollten wir erst nicht
reden, weil die Betroffenen (also die Entwickler) auch die Verursacher
waren. Sollten sie sich doch um die Begleichung kümmern. Doch so
einfach ist es dann doch nicht, auch nicht in der agilen Entwicklung. 
Auf der einen Seite müssen Ursachen erkannt werden, um den Aufbau
weiterer Schulden gezielt zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist
Technische Schuld nicht gleich technische Schuld: In einigen Bereichen
lohnt sich die Begleichung, da zukünftige Entwicklungsarbeiten 
signifikant schneller und günstiger werden. Andere Bereiche sollte man
hingegen lieber abschreiben. Wir zeigen, was wir über technische
Schulden gelernt haben, wie wir heute damit umgehen und welche 
effektiven Hilfsmittel wir für uns entdeckt haben. Blickt man in den
Spiegel und erkennt dort die eigene Software, so ist diese ein Abbild
der eigenen Fähigkeiten, und zwar nicht nur der Entwickler, sondern
der gesamten Organisation. So zumindest sehen wir es in unserem
Unternehmen.

Track “Anwenderberichte”
PMBOK vs. Agile Methods – Wie man 
Kulturwandel transparent machen kann
Dr. Wolfgang Richter, JIPP.IT

Vortragsrichtung: Agiles Projektmanagement

Agile Methoden arbeiten sehr viel mit Interaktion, Kommunikation und
bauen auf die Erfahrung und den Einsatz von Leuten auf. Der soziale
Aspekt von Zusammenarbeit steht im Vordergrund. Die Vorgehens-
weisen basieren auf Anpassbarkeit, der Fähigkeit auf Veränderungen
reagieren zu können. Command-and-Control Strukturen werden
weitestgehend ausgeschalten. Im klassischen PMBOK, aber auch z.B. in
PRINCE2 sind diese Strukturen noch recht stark verankert, obwohl
diese bereits auch hin zu agilen Prinzipien angepasst werden.

In der Wirtschaft wird oft eine Kombination aus PMBOK Praktiken
und agilen Methoden eingesetzt. Da vor allem Mitarbeiter in Finanz-
abteilungen, Rechtsabteilungen, Controller und weiteren Querschnitts-
funktionen in ihren Ausbildungen kaum bis gar nicht mit Agilen
Methoden in Berührung kommen, sind die eingesetzten Werkzeuge oft
scheinbar inkompatibel zu agilen Prinzipien. Executives und Manager
sind auch oft der Ansicht, dass Agile Methoden rein für die technischen
Aspekte verwendet werden sollen, für die wirtschaftlichen Themen
traditionelle Ansätze passender sind. Um den Spagat zwischen diesen
verschiedenen Kulturen zu schaffen, benötigt man eine Übersetzung
der dahinterliegenden Prinzipien von traditionell zu agil, bzw. umgekehrt.

Dieser Vorgang spielt vor allem auch in Transitionen, also der Umstellung
eines Unternehmens von traditionell zu agil eine wichtige Rolle. Um
eine solche Umstellung zu schaffen, müssen die Ausgangspunkte klar
sein, und die Ziele darauf abgebildet werden. Praktiken aus dem 
klassischen Change Management sind dabei sehr hilfreich.

Eine funktionierende Metapher ist auch die eines Umzugs in ein 
anderes Land. Man sucht sich im neuen Land als Person immer 
Anhaltspunkte, die einem vertraut vorkommen und lebt sich langsam

in die neue Umgebung und Kultur ein. Sprachliche Barrieren werden
meist mit doppelten Übersetzungen gelöst. Prozesse wie sie z.B. im
Umgang mit Behörden notwendig sind werden auf die Erfahrungen aus
dem Ursprungsland aufgebaut. Ein Kulturwandel in einem Unternehmen
funktioniert sehr ähnlich. Vor allem die Gegenüberstellung von PMBOK
Themen und deren Ausprägungen im Agilen Projektmanagement kann
den ersten Schritt erleichtern.

Track “Führung und Organisation”
Held, Diener oder lieber Gastgeber? 
Drei Führungs-Metaphern im Vergleich
Dr. Ralph Miarka und Veronika Kotrba, simply coaching

Vortragsrichtung: Agiles Projektmanagement

Es ist nicht einfach eine gute Führungskraft zu sein. Wie beeinflussen Sie
im agilen Umfeld die Richtung, zeitliche Vorgaben und behalten doch
die Kontrolle während Sie sich zurückhalten und die Mitarbeiter/innen
arbeiten lassen wollen? Aktuell scheinen zwei Führungsmetaphern
dominant zu sein - die Führungskraft als “Held” und die Führungskraft
als “Servant Leader”.

Die “Führungskraft-als-Held” ist eine tief verwurzelte Ansicht, die von
der Gesellschaft und durch Karrierewege unterstützt wird. Die
Führungskraft lenkt die Organisation, agiert schnell und allwissend und
rettet so manche Situation, indem er/sie eine Wende einleitet und
Katastrophen verhindert. So leben heroische Führungskräfte oft in 
einer Illusion der Kontrolle. Doch wo bleibt sein Gefolge (die 
Mitarbeitenden) in solch einem Bild? Sie scheinen abhängig von den
Helden zu sein und daher werden solche Mitarbeitenden kaum 
selbstverantwortlich. Darüber hinaus fördert die Bereitschaft der
Helden “in der Ausübung der Pflicht zu sterben” Burnout und 
Selbstzerstörung.

Das “Servant-Leadership”-Modell wird häufig im agilen Umfeld
vorgeschlagen. Diese Metapher hat allerdings auch Nachteile. Wie im
“Führungskraft-als-Held”-Modell, fragen wir uns, wem dient der Diener?
Historisch gesehen könnte dies ein “Meister” sein. Eine Führungskraft
mag es nun vielleicht nicht gerne, dass die Mitarbeitenden sich als ihr
Meister sehen. Dieses Modell führt oft zu Verwirrungen über
Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Autoritäten. Wer gibt die
Richtung vor in solch einem Modell? Auch hier besteht die Gefahr des
Burnout und der Selbstzerstörung indem die dienende Führungskraft
nicht mehr auf eigene Bedürfnisse achtet.

Der “Führungskraft-als-Gastgeber”-Ansatz (“Host Leadership” von
Mark McKergow) baut auf dem “Servant-Leadership”-Modell auf und
erweitert diesen. Gastgeber bewegen sich im vollen Spektrum von
“Held” bis “Diener”. Auf der einen Seite wirkt der/die Gastgeber/in
manchmal als Held/in, indem sie vortritt, plant, einlädt und das eigene
“Heim” beschützt. Auf der anderen Seite fungiert ein/e Gastgeber/in
auch als “Diener/in”, indem er/sie zurücktritt, Raum gibt, ermutigt und
mitmacht. “Führungskräfte-als-Gastgeber” sind einladend, setzen 
Erwartungen und schaffen Sinn, kümmern sich um ihre Gäste und
übernehmen Verantwortung für das was passiert. Sie sind zuständig für
das Setzen und Verteidigen eines unverhandelbaren Rahmens in dem
sich die Gäste (Mitarbeitenden) frei entfalten können. Dieses 
Wechselspiel von Geben und Nehmen gibt allen Beteiligten Sicherheit
und fördert somit auch ihre langfristige Gesundheit.

In diesem Vortrag stellen wir die “Führungskraft-als-Gastgeber” Meta-
pher vor und wir erkunden die Auswirkungen für die Führung von ag-
ilen Teams. Am Ende werden die TeilnehmerInnen den Vortrag mit
neuen Perspektiven für ihre Führungspraxis verlassen.

Dienstag, 28. Oktober 2014, 16:50 - 17:35 Uhr
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Track “Personalführung”
Scrum statt Rückenschule
Dr. Michael Hofmann, oose Innovative Informatik GmbH

Die Einführung von Scrum erfordert Unterstützung aus verschiedenen
Unternehmensteilen - so auch dem HR-Bereich -, wenn sie nachhaltig
gelingen soll.

In diesem Vortrag erfahren Sie, was Scrum mit Gesundheit zu tun hat
und warum Sie Scrum als Maßnahme der betrieblichen Gesundheits-
förderung (einem Thema der HR-Arbeit) einsetzen können. Sie ebnen
damit Wege für eine Unterstützung der Scrum-Einführung durch den
HR-Bereich.

Die Einführung von Scrum geht für viele Betroffene mit veränderten
Arbeitsabläufen und Arbeitsbedingungen einher.  zWelchen Einfluß hat
diese Veränderung auf die Gesundheit der Betroffenen?

Lernen Sie die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung kennen,
in der die Arbeitsbedingungen und die psychische Beanspruchung in
Scrum-Teams mit konventionellen Software-Entwicklungsteams verglichen
wurden. Der Vortrag zeigt - aufbauend auf den Ergebnissen dieser
Studie - Verbindungen zwischen Scrum und betrieblicher Gesundheits-
förderung auf und veranschaulicht, wie eine Scrum-Einführung in die
betriebliche Gesundheitsförderung integriert werden kann.

Track “Betriebswirtschaftliche Aspekte”
Agiles Risikomanagement: Embrace Risk!
Dr. Alan Moran, Institute for Agile Risk Management

Risiko ist ein inhärenter Aspekt des Strebens nach Leistung und
wenige Aufgaben umfassen das eine ohne das andere. Obwohl Risiken
in agilen Kreisen immer erkannt wurden, gab es bisher wenig Klarheit
darüber, wie Risiken zu managen waren, geschweige denn wie man sie
agil managen soll. Agile Methoden sind aber bestens ausgerüstet mit
Projektrisiken effektiv und effizient umzugehen. Dieser Vortrag
beschreibt gemäss dem agilen Risikomanagement, wie Risiken im agilen
Projekt identifiziert, analysiert, gemanaged sowie überwachet werden
können und zeigt anhand zahlreicher Beispiele auf, wie der agile 
Risikomanagementprozess in der Praxis eingesezt werden kann.

Track “Anwenderberichte”
New Work - ein (Selbst-)Erfahrungsbericht
Bernd Oestereich, oose Innovative Informatik GmbH

Führung als integraler Bestandteil der Arbeit eines jeden Mitarbeiters,
also Führungsarbeit mit einem Netzwerk aus Kreisen und selbstbe
stimmten Rollen statt mit Führungskräften und Abteilungen? Auf Zeit
gewählte formale Chefs? Keine Budgets oder Entscheidungsgrenzen?
Kollegiale Willensbildung? Effiziente Entscheidungen im Konsent statt
im Konsens? Integration von und Lernen aus Einwänden und individuellen
Perspektiven? Wertbildungs- statt Kostenrechnung? Individuell selbst-
bestimmte Arbeitsvolumen, -inhalte, -ort, Gehalt, Jobtitel, Arbeitsplatz-
gestaltung, ethische Grenzen und Weiterentwicklung? Neueinstellungen
durch Kollegen inkl. Konditionsklärung, Probezeitentscheidung, Mentoring
etc.? Kollegiale Beratung, Coaching und Personalentwicklung? Company
Backlog? Company Coach? Unternehmensweise Retrospektiven, Feed-
backmärkte und Open Spaces? Transparenz? Prinzipien statt Regeln?
Pfirsich- statt Linienorganisation? Pull statt Push? Und einiges mehr.
Geht das? Wo gibt es das? Wie genau funktioniert das? Was bringt das?

In dem Vortrag berichtet Bernd Oestereich offen über Selbsterfahrungen
zur Selbstorganisation bei der oose Innovative Informatik.

Track “Führung und Organisation”
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Auf
dem Weg zur agilen Unternehmenskultur
André Häusling, HR Pioneers GmbH

Kontrolle im agilen Kontext ist als positive Voraussetzung dafür zu 
verstehen, Anerkennung zu geben und aus Fehlern zu lernen. Kontrolle
bedeutet in erster Linie Selbstkontrolle und Selbstverantwortung.
Dennoch: Dieser Aspekt ist zwar eine notwendige Bedingung, jedoch
keine hinreichende, um eine agile Unternehmenskultur zu leben. Die
Position der hinreichenden Bedingung nimmt dagegen “Vertrauen”
ein. Warum? Weil Vertrauen eine grundlegende Komponente für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit darstellt – auch, oder vor allem gerade
in agilen Arbeitsumgebungen, die sich durch Selbstorganisation 
auszeichnen. Aus Mitarbeitersicht: Nur wer Vertrauen in seine Arbeits-
umgebung, in das Management, in die Führungskraft hat, ist motiviert
Leistung und Engagement zu zeigen. Aus Sicht der Führungskraft/des
Managements: Nur wer Vertrauen in sein Team, in seine Mitarbeiter
hat, ist bereit Verantwortung abzugeben und Rahmenbedingungen zu
schaffen, in denen agiles Arbeiten umgesetzt werden kann.

Die Konsequenz: Ohne Vertrauen ist ein agiler Change Prozess nicht
umzusetzen!

In diesem Vortrag wird anhand von konkreten Beispielen und “best
practices” aufgezeigt, warum Vertrauen grundlegend für einen 
erfolgreichen agilen Change Prozess ist, was Vertrauen überhaupt 
bedeutet und wie Vertrauen aufgebaut werden kann.

Track “Personalführung”
Scrum: Anforderungen an Personalentwicklung
und Führung
Dr. Stefan Barth, tarent solutions GmbH

Scrum ist ein menschen- und nicht prozessorientiertes Vorgehens-
modell. Allen an Menschen orientierten Vorgehensmodellem ist es zu
eigen, dass ihnen ein konkretes Menschenbild unterliegt.

Aber werden gerade in softwarebasierten Produktbildungen die
eingesetzten Spezialisten diesem Bild gerecht? Inwieweit unterstützen
die regulären Ausbildungen die Befähigung zur Beteiligung an agilen 
Entwicklungsabläufen - sowohl hinsichtlich zwischenmenschlicher als
auch fachlicher Kompetenzen? Ist es möglich Mitarbeiter, die über Jahre
in tradierten Entwicklungsprozessen verhaftet waren, an Scrum erfolgreich
heranzuführen und wenn ja, wie? Sind alle Softwareentwickler in der
Lage, ihren Platz in einem Scrum-Team zu finden und auszufüllen?

Aus der weit verbreiteten, aber tatsächlich naiven Überlegung heraus,
dass Softwareentwickler Scrum ja eigentlich grundsätzlich begeistert
und eigenmotiviert gegenüber stehen müssen, wird häufig völlig außer
Acht gelassen, welche massiven Anforderungen Scrum hinsichtlich
menschlicher und fachlicher Kompetenzen an alle beteiligten Rollen stellt.

Dieser Vortrag setzt sich intensiv mit der Fragestellung auseinander,
welche Schritte von der Führungs- und Personalentwicklungsseite
kurz-, mittel- und langfristig erforderlich sind, um einen agilen 
Transformationsprozess unter Mitnahme der Mitarbeiter in allen
Rollen erfolgreich zu gestalten.
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Track “Führung und Organisation 1” 
Agile Organisation? Warum?
Holger Koschek

Nachdem die meisten Unternehmen heute mindestens ein agiles
(Scrum-)Team vorweisen können, setzt die Agilität zum Sprung in die
Organisation an. Kaum ein Kästchen im Organigramm ist vor der agilen
Revolution sicher - befeuert von einem Beratermarkt, der die 
Unternehmen, einem Kreuzzug gleich, mit der neuen, einzigen
Wahrheit überrollt. Wer die Lösung wie ein heiliges Buch vor sich
herträgt, dem verdeckt sie oft die Sicht auf das Problem (wenn es
denn überhaupt ein Problem gibt). Deshalb möchte ich der Frage
“Wie werden wir eine agile Organisation?” mit einer Frage begegnen:
“Warum wollt Ihr eine werden?” Jetzt wird es fundamental, jetzt
sprechen wir über Werte, Nutzen, Sinn und Gesundheit. Die Frage
“Agile Organisation? Warum?” führt uns zum Kern einer Organisation.
Nur dort werden wir die Antwort finden.

Track “Anwenderberichte” 
Agiles Projektmanagement bei Zalando 
Technology - ein praktischer Bericht
Tobias Leonhardt und Dr. Christian Rust, Zalando SE

Unser Vortrag ist ein Praxisbericht und gibt Einblick in das agile 
Projektmanagement bei Zalando Technology.

Zalando Technology ist in den letzten 1,5 Jahren von unter 100 auf
über 500 Mitarbeiter gewachsen. Dies hat unsere Zusammenarbeit
und Arbeitsweise stark verändert. Die Anzahl und der Umfang der
übergreifenen Projekte und Programme hat sich vervielfacht.

Bei Zalando Technology fördern wir die Selbstorganisation und 
Autonomie unserer Teams in der Anwendung von Scrum, Kanban &
Lean. Für die übergreifende Zusammenarbeit haben wir kooperativ ein
Agiles Projekt Management Framework entwickelt mit dem Fokus auf
Skalierbarkeit, Agilität und Adaptivität. Denn jedes unserer Projekte ist
anders und jedes unserer Teams stellt andere Anforderungen an 
unsere Frameworks. Vielfalt ist unser Standard.

In unserem Vortrag geben wir Einblick in die agilen, klassichen & 
leichtgewichtigen (Lean) Methoden & Werkzeuge unserer Frame-
works und wie wir die Skalierbarkeit und Adaptivität ermöglichen. 
Wir zeigen auf, wie unser Framework für kleine Projekte und große
Programme verwendet wird und wie wir es mit unseren 
Softwareentwicklungs-Prozessen verbunden haben.

Im zweiten Teil des Vortrages stellen wir den Einsatz unserer Frame-
works an einem praktischen Beispiel anhand unseres SEPA-Projektes
vor - einer Thematik, die sicher jedem IT-Manager aus dem eigenen
Unternehmen bekannt ist. Dieses Beispiel leitet über in den dritten Teil
unseres Vortrags, dem fachlichen und praxisbezogenen Dialog mit 
dem Auditorium.

Track “Führung und Organisation 2” 
Shared Leadership
Walid Farag

In der heutigen Welt werden die Marktbedingungen immer härter. 
Die Genauigkeit der Umsatz- und Gewinnplanung in der Zukunft ist
sehr gering geworden, sodass dieser Prozess nutzlos geworden ist.
Darüber hinaus, Ziele und Aufgaben sind so komplex und massiv, dass
Linienmanager überlastet und überfordert sind.

Durch Engpässe lassen sich die Leistung und die Flexibilität verringern.

Teilung der Autorität und Delegation an die Experten im 
Unternehmen ist eine unvermeidbare Management-Praxis.

Shared Leadership ist eine moderne und spannende Art und Weise
der Führung und des Management. Das bedeutet, Teilung der Autorität
in einem Team von Leaders/Experten.

Das Ziel ist alle Kompetenzen und Ideen in Anspruch zu nehmen. 
Shared Leadership hat jedoch verschiedene Modelle und Anwendungen.

In diesem Vortrag geht es um die Definition von Shared Leadership
und warum es wichtig ist, dann eine Definition eines integrierten
Shared Leadership Modells zu verwenden.

Der Vortrag stellt die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung
von Shared Leadership dar und zeigt auch welche Management-
Aufgaben geteilt werden können und welche nicht.

Dann wird ein schneller Überblick über die Rahmenbedingungen der
Anwendung Shared Leadership präsentiert.

Über die erste Fallstudie der Anwendung von Shared Leadership Lean
Framework wird im letzten Teil des Vortrags berichtet. Diese Fallstudie
umfasst den Kontext, die Herausforderungen und die Schmerzen eines
Unternehmens.

Anschließend werden einige Themen und Ansätze der Einführung von
Shared Leadership sowie die Wahrnehmung der Fach-und Führungskräfte,
Aussichtspunkte des Top-Managements und die Entwicklung eines
Portfolio-Netzwerks innerhalb einer Organisation dargestellt.
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Track “Agiles Projekt- und Anforderungsmanagement”  
Selbstorganisation braucht Führung oder Wie
muss ich heute managen?
Boris Gloger, Boris Gloger Consulting GmbH und Dieter Rösner

Scrum-Teams werden geführt - von einem ScrumMaster. Doch wie
werden 100 Scrum-Teams zu einer Organisation? Wie baut man als
Manager eine Abteilung oder eine ganze Firma? Vor allem dann, wenn
man die Prinzipien der Selbstorganisation auf jeden Fall beherzigen
und den Mitarbeitern die Verantwortung geben möchte?

Naiv wie ich war, dachte ich, das funktioniert, indem man einfach ein
Ziel vorgibt, und dann werden die Mitarbeiter schon in diese Richtung
laufen. Leider hat es nicht so funktioniert, und leider funktioniert es
auch bei unseren Kunden nicht.

Die Transition von einem in vielen Organisationen gelebten Verhalten,
das die Verantwortung beim Chef sucht, hin zu einer klaren 
Verantwortungsübernahme durch den Kollegen selbst gelingt nur,
wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.

Welche sind das? 

Zunächst sind wir mit einer Tatsache konfrontiert: Die neue Generation
von jungen engagierten Menschen, die Generation Y, denkt, arbeitet
und lebt anders als es noch meine Generation getan hat. Sie wollen,
sind hoch motiviert, gut ausgebildet und - “unabhängig”. Ihnen ist ihre
work-life Balance wichtiger als die Arbeit, dabei wollen sie gleichzeitig
ihre Ideale durchsetzen.

Gleichzeitig sind sie oft von quälenden Verlustängsten geplagt: 
Sie wollen all das haben, was die anderen vor ihnen auch schon hatten,
ohne zu verstehen, dass sie es selbst schon haben.

An diesen Menschen funktioniert klassisches Führen nicht lange: 
Sie gehen viel schneller die innere Kündigung oder verlassen die Firma,
sobald sie das Gefühl haben, dass der Arbeitgeber diese Ideale nicht
mehr erfüllen kann.

Konfrontiert mit diesen Mitarbeitern und dem gleichzeitigen Druck
vom Upper Management ist das Management in vielen Organisationen
derzeit hilflos und weiß nicht mehr, wie es Produktivitätssteigerungen
mit Menschen erzielen kann, die auf klassische Führungswerkzeuge
nicht mehr ansprechen.

Doch die Frage bleibt: Wie lassen sich mit diesen jungen Menschen -
die die Zukunft unserer Organisationen bilden - Firmen zu agilen 
Organisationen umgestalten?

Eine Antwort darauf: Es fängt bei uns Managern an: Wir sind es, die
diese Generation Y führen müssen. Führen, um Firmenkulturen zu
schaffen, in denen die Strukturen entstehen, die unsere neuen Talente
dazu bringen, sich selbst in die Firma für sie erfüllend einzubringen.
Dieser Vortrag zeigt wie das geht.

Track “Führung und Organisation 1”
Das Agile muss ins Klassische
Ramon Anger, Capgemini

Gewachsene, große Unternehmen stehen heute vielfach vor der 
Herausforderung, Prozesse und Strukturen der Organisation auf agiles

Vorgehen umzustellen. Dieser Vortrag soll auf Basis praktischer
Beispiele Wege aufzeigen, agile Methoden in bestehende Aufbau-
organisationen einzubetten und eine Transformation hin zur agilen 
Organisation vorzubereiten und durchzuführen.

Track “Anwenderberichte”
Launch Agile Programs: Align Execution to
Strategy
Kim Bosman, Rally Software

“On average, 95% of a company’s employees are unaware of, or do
not understand, its strategy. If the employees who are closest to 
customers and who operate processes that create value are unaware
of the strategy, they surely cannot help the organisation implement it
effectively…” - Harvard Business Review.

If you want to be successful as a company, you need to link your execution
to strategy. Get everyone aligned around a common set of business
priorities, then work together to build execution plans from there. 
Organise agile programs to empower people, release creativity, speed
up your innovations, to be able to quickly respond to a changing market.

Kim will show you how to guide your organisation towards an agile
way of working, launching agile programs. She will use a proven solutions
approach based on hundreds of program launches at fortune 500
companies. A solution that is designed to stand up high performing
Agile programs that help sense and respond to change, rapidly and
confidently - executing in alignment with business priorities. A great
talk with tangible tools on horizontal and vertical agile adoption.

Track “Führung und Organisation 2”
Quo Vadis Management agiler Teams?
Peter Schnell und Birgit Mallow, KEGON AG

Für das Top-Management und die verschiedenen Führungsebenen ist der
Einsatz agiler Vorgehensweisen oder gar die Transformation eines Un-
ternehmens in eine agile Organisation eine Herausforderung. Denn das
bedeutet nicht nur, dass die Teams nun mit agilen Verfahren wie Scrum
oder Kanban arbeiten, sondern bedeutet vor allem auch eine Änderung
in der Firmen- und Führungskultur. Führung funktioniert auf einmal
ganz anders. Auch die bisherigen Karrieremodelle müssen hinterfragt
werden. Bisher vertraute Karrierestufen und Positionen werden von
Rollen und Kompetenzen abgelöst und Hierarchiestufen sind im Wandel.

Anhand von Beispielen und “Good Practices” aus der Praxis zeigen
wir insbesondere Managern und Führungskräften Möglichkeiten für
eine Neupositionierung und konkrete Handlungsoptionen im Alltag:
• Wie kann ein Team in die Selbstorganisation entwickelt werden? Was

ist dabei zu beachten? 
• Was macht ein agiles Personalmanagement aus? Wie können 

disziplinarische Führung und individuelle Personalentwicklung in 
einem agilen Unternehmen umgesetzt werden? Welche Karrierewege
sind denkbar? 

• Was heißt es eigentlich konkret, eine sogenannte “dienende 
Führungskraft” zu sein? Wie kann das im Alltag gelebt werden? 

• Wie verändern sich typischerweise die Aufgaben auf den 
verschiedenen Führungsebenen? 

Transformationsprozesse können Mitarbeiter und das Management
verunsichern und den Umbau lähmen. Wer aber seine Hand-
lungsmöglichkeiten kennt, bleibt wendig.
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Track “Agiles Projekt- und Anforderungsmanagement” 
Den Überblick behalten
Uwe Valentini und Susanne Mühlbauer, Agile-by-HOOD

Produktmanager und Product Owner tun sich oft sehr schwer, umfang-
reiche Epics in sinnvolle User Stories herunterzubrechen. Sie brauchen
ein Verständnis für das große Ganze – das Big Picture - , um die richtigen
Entscheidungen hinsichtlich sinnvoller Stories und des Wertes, den
diese liefern sollen, treffen zu können. Sie müssen die übergeordneten
Ziele im Blick behalten und den Fortschritt auf Systemebene sehen
können. 2000 User Stories sind dazu eher nicht geeignet – Jeff 
Sutherland sagt, “for a complex system you need enabling specification
– usually lightweight use cases”. Diese leichtgewichtigen Use Cases
beschreiben die Ziele des Systems. Um einen Use Case zu verstehen,
erzählen wir Stories – und eine gute Geschichte erzählt immer das
Ende – den Wert, der den Benutzern geliefert wird.

Das Use Case 2.0 – Konzept von Ivar Jacobson ist ein skalierbares, 
agiles Vorgehen, das Use Cases benutzt, um die inkrementelle 
Entwicklung komplexer Systeme zu steuern. Es verbindet damit 
bewährte Requirements Engineering Techniken mit agilem Vorgehen:

• Anforderungen müssen so beschrieben werden, dass das Big Picture
kommuniziert werden kann. 

• Geschichten erzählen ist die einfachste und effizienteste Form, um 
Wissen zu transportieren. 

• Geschichten erzählen ist die beste Möglichkeit, zu kommunizieren, 
was ein System tun soll. 

• Eine nachhaltige Dokumentation sollte beschreiben, was das System 
wirklich tut – Test Cases sind der wichtigste Bestandteil von Use 
Case - Beschreibungen. 

• Um die Entwicklung steuern zu können, müssen wir Ziele und 
Anforderungen auf eine systematische, nachvollziehbare Weise 
herunterbrechen können, ohne das Big Picture aus den Augen zu 
verlieren. 

• Werte und damit werte-orientierte Anforderungen treiben die 
Entwicklung. 

Track “Führung und Organisation 1”
Rolle des Managements in einer agilen 
Organisation
Hagen Buchwald, andrena objects ag

Agilität hat den Mainstream in der Software Entwicklung auch in
Deutschland erreicht.

Agilität ermöglicht es, komplexe Produktentwicklungen anzugehen und
systematisch zu lösen, indem die Lerngewinne aus jedem Vorgänger-
sprint dem folgenden Sprint zu Gute kommen.

Agilität entfaltet jedoch nur dann seine komplexitätsreduzierende
Wirkung, wenn der agile Dreiklang zustande kommt, bestehend aus:

• Agiles Projekt Management (APM, Scrum), verkörpert durch die 
Rolle des Scrum Masters. Seine Aufgabe: Sicherstellen der 
Produktivität!

• Agiles Requirements Engineering (ARE), verkörpert durch die Rolle 
des Product Owners. Seine Aufgabe: Sicherstellen des Kundenutzens! 

• Agiles Software Engineering (ASE), verkörpert durch das 
Development Team. Seine Aufgabe: Sicherstellen der Qualität! 

Dieser Vortrag adressiert die organisatorischen Aspekte, die mit der
Einführung von Agilität auf Unternehmensebene einhergehen und
zeigt mögliche Ausprägungen einer agilen Aufbauorganisation auf.

Die Hierarchien verschlanken sich, die Führungsspanne in der Linie
hingegen wächst. Die Rolle des Managers hat sich grundlegend 
verändert. Es gibt auch nicht mehr den einen Manager. Vielmehr gibt es
vier grundsätzliche Aufträge, die die agile Unternehmensorganisation in
ihren Rollen adressiert: Kundennutzen, Produktivität, Qualität und 
Personalentwicklung.

Der Vortrag schildert, wie das agile Prinzip von Transparenz und 
Inspect&Adapt von der Team-Ebene auf höhere Unternehmensebenen
übertragen werden kann.

Track “Anwenderberichte”
Von der Garage in die Vorstandsetage - 
Der Einsatz von Lean Startup im Unternehmen
Stefan Lange, OTTO (GmbH & Co. KG)

Lean Startup ist als Methodik im Großunternehmen angekommen. 
In dem Vortrag wird anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt, was es
bedeutet ein Lean Startup im Unternehmen zu betreiben. Dabei wird
die Methodik des Lean Startup anhand der Prinzipien Entrepreneurs
are Everywhere, Entrepreneurship is Management, Validated Learning,
Innovation Accounting und Build-Measure-Learn erläutert. Bei jedem
der Prinzipien werden die Besonderheiten des Einsatzes innerhalb
eines bestehenden Unternehmens besprochen. Es werden dabei
sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen aufgezeigt, die
sich beim Einsatz von Lean Startup im Unternehmen ergeben.

Track “Führung und Organisation 2”
Agile Management Hysterese
Rolf Dräther, HAPPYCENTRIC

In verschiedenen großen Unternehmen lässt sich ein ähnliches 
Verhaltensmuster beobachten: Agiles Vorgehen wird breit eingeführt,
so dass am Ende die Mechanik super implementiert ist.

Was häufig auf der Strecke bleibt, sind die Aspekte von Selbstorganisa-
tion, die tatsächliche Entscheidungshoheit des Teams, die Übergabe und
Übernahme von Verantwortung und damit der erforderliche Kultur-
wandel. Geraten diese Systeme dann unter (oft hausgemachten)
Druck, bricht die (Schein-) Selbstorganisation zusammen und es wird
Mikromanagement innerhalb agiler Mechanik betrieben ... das ist noch
größere Verschwendung als normales Mikromanagement, denn 
zusätzlich wird die Zeit für den Schein ‚verbraten’.

Was hat das mit Hysterese zu tun? Nun, ehe die Teams zur Selbst-
organisation übergehen können, ist es erforderlich, dass das Manage-
ment 'locker lässt', d.h. Kontrolle 'abschaltet’ und Vertrauen wagt. Und
das lange genug, dass das Team-System schalten kann. Es braucht also
eine Hysterese ähnlich wie bei einem Thermostat.

Wie breit muss die Schleife sein und wie kann das Management das
aushalten? Wer coacht und unterstützt es dabei? Welche Möglichkeiten
gibt es, den Prozess voranzutreiben?

Ein Plädoyer für die Implementierung der agilen Werte und Prinzipien
und eine geeignete Unterstützung derer, die dabei mutig loslassen
müssen.
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Track “Agiles Projekt- und Anforderungsmanagement”
Agile und Projektmanagement: 
Kein entweder oder sondern anders!
Steffen Thols, codecentric AG

Sie haben also einige Mitarbeiter in eine Scrum Master Schulung
geschickt? Sie haben sogar zertifizierte Product Owner? Aber trotzdem
sind die Projekte (oder Produktreleases) nach wie vor Meilen von
dem entfernt, was man als Erfolg bezeichnen würde?

Da sind Sie sicher nicht der oder die Einzige! 
Aber warum ist das so?

Mit der Einführung von agilen Vorgehensweisen werden häufig viele
wichtige und notwendige Tätigkeiten des Projekt- und Anforderungs-
managements über Bord geworfen, da diese ja nur in der alten
Wasserfallwelt Bedeutung hatten und bei “Agile” nicht mehr benötigt
werden. Allein der Begriff Management wird von manchen Agilisten
häufig als Übel betrachtet, welches ausgerottet werden muss. (siehe
beispielsweise Tobias Mayer:
http://agileanarchy.tumblr.com/post/16348539241/project-manage-
ment-a-malady)

Doch ist dem wirklich so?

Woran scheitern agile Projekte? Liegt es vielleicht daran, dass die 
involvierten Mitarbeiter nicht den richtigen Mindset mitbringen? 
Werden die Auswirkungen auf die Organisation nicht früh genug
erkannt und berücksichtigt? Oder wird eventuell zu Hemdsärmelig
vorgegangen und alles weggelassen, was nach verstaubtem altem 
Projektvorgehen riecht?

Dieser Talk ist ein Plädoyer dafür, bei aller Begeisterung über die
Vorteile agiler Vorgehensweisen nicht zu vergessen, dass auch vor
2001 Projekte durchgeführt wurden und nicht alles schlecht gewesen
sein kann. Neben dem “entweder oder” gibt es eine Vielzahl von 
weiteren Entscheidungsmöglichkeiten um Praktiken aus der “alten”
Welt mit einem agilen Mindset zu versehen und damit Projekte 
erfolgreich zu machen.

Track “Anwenderberichte 2”  
Die Agile Agentur
Michael Börner, Edenspiekermann AG

Ein Erfahrungsbericht drei Jahre nach der Einführung agiler 
Arbeitsmethoden in einer Kreativagentur.

• Agile Arbeitsweisen im Zusammenspiel zwischen Agentur und 
Auftraggebern: Wie begeistern wir die Auftraggeber? 

• Ein Vergleich vorher/nachher 
• Auswirkungen auf die Organisation (z.B. Team, Effizienz, Controlling) 

Track “Anwenderberichte 1” 
Fast pair programming rotations and 
context switching
Francisco Ferreira, eBay

We do 100% pair programming! This is a tough sentence to say. And
we experiment with it a lot. This talk shares the outcome of our ex-
periments. Believing in agile means that you bring into your teams the
best parts of multiple processes (XP, Scrum, Kanban, etc). From XP, Pair
Programming and TDD are specially strong into pushing an engineer-
ing team in the direction of sustainable high performance.

Two of the aims of pair programming are to remove code ownership
and increase colaboration in order to achieve optimal solutions. As
pair rotations increase these two metrics also greatly increase, but this
brings the problem of context switching for the engineers, which can
slow things down.

We have tested multiple rotation styles:

• Unstructured - “Oh you started coding alone? I'll join you” 
• Organic - “I'll work with him today, maybe you can work with me 

tomorrow?” 
• Forced order - “After person A you'll pair with person B and then C”
• Forced daily rotation - “Today you pair with one person, tomorrow 

you must pair with another” 
• Forced daily rotation with order - “Today you will pair with A, 

tomorrow with B” 
• Forced two rotations per day - “Must rotate pairs in the morning 

and after lunch” 
• Forced two rotations per day with forced order - “You are with A in

the morning, B in the afternoon, C tomorrow morning!” 

The aim of this talk is to expose how these techniques had different
influences in the velocity and planning structure. After looking at the
output it is easy to understand that when you are doing pair 
programming with TDD, you aren't actually using two resources for
one task. You are developing highly optimized solutions in a very 
short time.

Track “Führung und Organisation 2”
Wie viel Agilität kann mein Kunde? - Scrum in
traditionellen Unternehmenskulturen
Katja Keller, Boris Gloger Consulting GmbH

Die Zeiten early-adopter-Implementationen von Scrum sind vorbei,
immer mehr traditionell ausgerichtete Unternehmen haben von
Scrum gehört und wollen den Griff in die Zauberkiste von Mitarbeiter-
motivation und Produktivitätssteigerung. Doch der Weg in den Köpfen
ist weit.

Kulturmodelle helfen bei der Einschätzung der vorhandenen 
Unternehmenskultur. Auf die jeweilige Kultur angepasste 
Einführungsmodelle verhindern eine Überforderung der Organisation
und das häufig darauf folgende Scheitern der Scrum-Implementierung.

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 12:20 - 13:05 Uhr

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 14:05 - 14:50 Uhr
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Track “Agiles Projekt- und Anforderungsmanagement”
Rechtliche Aspekte und Haftungsfragen im
agilen Requirements-Engineering
Johannes Bergsmann, Software Quality Lab

In agilen Vorgehensweisen wird oft sehr locker mit ungenauen 
Requirements umgegangen mit dem Wissen, dass dies ja
Grundgedanke der agilen Vorgehensweise ist.

Doch wie sieht es in der Praxis mit verschieden rechtlichen Aspekten
und Haftungsfragen aus, an die die Entwickler oder auch Kunden meist
nicht denken. Erst im Schadensfall kommen dann die Probleme, die
durch schlechtes Requirements-Engineering verursacht wurden, zu
Tage. Dann ist es jedoch zu spät.

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit Fragen wie
• Welche rechtlichen Aspekte sind beim Requirements-Engineering in 

agilen Projekten besonders zu beachten, damit man nicht in die 
Haftungsfalle gerät? 

• Wie sieht es bezüglich der Einhaltung des Stands der Technik und 
der gängigen Standards aus? 

• Wie kann/soll man mit Festpreisen in agilen Projekten umgehen und
welche Auswirkungen hat dies auf die Requirements-Spezifikation? 

Track “Anwenderberichte 2”
Beschleunigung der Business Transformation
– Agilität in IT-Großprojekten
Peter Rutsch, Platinion GmbH - A Company of the Boston Consulting
Group und Jens Rühmkorf

Viele traditionelle Großunternehmen in den verschiedensten Branchen
stehen derzeit unter enormem Veränderungsdruck und durchlaufen
tiefgreifende Anpassungen, um weiterhin am Markt bestehen zu können.
Drängende Umwälzungen in der Unternehmensstrategie machen 
häufig weitreichende Transformationen in der IT-Landschaft erforderlich,
die wiederum IT-Großprojekte nach sich ziehen. Die Historie zeigt 
jedoch, dass je größer die IT-Projekte werden, desto größer wird die
Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs.

Auch in diesen komplexen Projekten sehen wir, dass agile Methoden
dazu beitragen, Geschäftswert frühzeitig zu sichern, Lieferrisiken zu
minimieren und immer wieder Erfolge auf dem langen Weg der 
Umsetzung feiern zu können. Doch genau in den betroffenen 
Großunternehmen steht häufig die Einführung von Scrum und anderen
agilen Ansätzen in der IT noch in den Startlöchern. Denn eine agile
Transformation benötigt Zeit. Zeit, die für die geschäftskritischen IT-
Programme nicht zur Verfügung steht.

Der Vortrag zeigt anhand von Beispielen aus der Projekt-Praxis von
Großunternehmen der Finanz- und Energiebranche, wie 
IT-Großprojekte durch den Einsatz von agilen Ansätzen profitieren
können, welche Ansätze sich konkret bewährt haben und wie viel
Agilität ein IT-Großprojekt in einem traditionellen Wasserfall-
Unternehmen verträgt.

Track “Anwenderberichte 1”
Mit dem Flugzeugträger auf 
Achterbahnfahrt: Ein agiles Großprojekt
Dr. Sebastian Stamminger, TNG Technology Consulting GmbH

Aus dem Auftrag “Vier Tage Scrum-Coaching für das erste Team” 
werden drei Jahre in verschiedenen Rollen - Scrum Master, PO, Lead
PO. Ein Projekt dieser Größenordnung - über 300 Personen - stellt
einen vor besondere Herausforderungen; dieser Vortrag wird vor
allem auf die Herausforderungen in einem auf über 50 Personen
wachsenden Feature-Teams innerhalb des Gesamtprojekts eingehen.

Track “Führung und Organisation 2”
Lean Change - Organisationsentwicklung mit
Design Thinking
Mike Leber, Agile Experts e.U. und Stefan Haas

Die Veränderung von Organisationen ist angesichts der sich immer
rascher wandelnden Umwelten eine unverzichtbare Anforderung. 
Sie bleibt aber gleichzeitig auch weiterhin Herausforderung zahlreiche
Studien belegen das Scheitern organisatorischer Veränderungsvorhaben
in großem Ausmaß. Und davon sind auch sogenannte Agilisierungen
von Organisationen - unter dem Titel agile Transitionen oder 
Transformationen geführt - nicht ausgenommen. In dieser Session
zeigen wir einen Ansatz, der über iterativ inkrementelle Ansätze zur
Organisationsentwicklung hinausgeht, und den wir bei agilen 
Transitionen mit unseren Kunden erfolgreich anwenden - Lean Change
gepaart mit der Design Thinking Methode.

Mit dem Lean Change Ansatz greifen wir das Konzept des validierten
Lernens auf und machen in organisatorischen Veränderungen die 
Betroffenen zu Beteiligten. Basierend auf Lean Prinzipien und den 8
Schritten von John Kotter erarbeiten Transition Teams interaktiv 
sogenannte “Minimum Viable Changes” und validieren deren mögliche
Auswirkungen in Verbesserungsexperimenten. Der Design Thinking
Ansatz unterstützt den Prozess bei der (Weiter-)Entwicklung der 
Unternehmensvision und der Adressierung der an der Veränderung
beteiligten Organisationseinheiten und Mitarbeiter. Mit Hilfe begleitender
Metriken, die von Beginn an den Zielrahmen für die 
Veränderungsinitiative stützen, wird fokussiert, validiert und immer
wieder neu justiert.

Wir zeigen an Hand von Beispielen, wie der Lean Change Ansatz
gemeinsam mit einem Design Thinking Prozess implementiert werden
kann, um Veränderungsprozesse in Organisationen effektiv zu unter-
stützen. Die Teilnehmer lernen den Kernprozess, Werkzeuge, aber auch
mögliche Stolpersteine kennen, um dieses Vorgehen für das eigene
Umfeld adaptieren zu können.
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Track “Agiles Projekt- und Anforderungsmanagement”
Die Evolutionäre Organisation – Inspirierende
Erfahrungen mit Holacracy
Dr. Andreas Gutjahr, SHIFT Consulting

Der Vortrag reflektiert vier Jahre eigene Erfahrungen mit Holacracy in
Deutschland – als Anwender, als Organisationsentwickler und als 
zertifizierter Holacracy Berater/Coach. Was macht die Faszination von
Holacracy aus und welche Kritikpunkte deuten auf mögliche 
Weiterentwicklungsbedürfnisse oder Ergänzung mit anderen Ansätzen hin.

Der Vortrag spricht über die Prinzipien von Holacracy – mit seinen
Wurzeln in Agile Software Development, Soziokratie, GTD (Getting
Things Done), Integraler Theorie und Evolution. Er zeigt die mehreren
Paradigmenwechsel, die mit Holacracy einhergehen und die daraus 
folgenden Herausforderungen in der Anwendung und Einführung.

Der Vortrag wird nicht dazu geeignet sein, Holacracy vollständig zu 
begreifen, denn dazu braucht es eine Simulation und eine eigene 
Erfahrung. Ziel ist jedoch die Inspiration einer neuen Form von 
Governance, einer “Herrschaftsform” die echte Partizipation und 
Autokratie miteinander verbindet, so dass individuelle Kreativität und
kollektive Intelligenz sich in Richtung des Unternehmens-Sinns voll 
entfalten können.

Track “Anwenderberichte 2”
Agile Strukturen im E-Commerce
Hinrich Boog, Channel21 GmbH

Agile Entwicklungsprozesse stellen einen wichtigen Teil der Prozesskette
im E-Commerce dar - aus Sicht des Shopbetreibers sind jedoch 
zahlreiche andere Teilprozesse ebenso wichtig, um dynamisch auf sich
permanent verändernde Kundenanforderungen reagieren zu können.
Der Vortrag befasst sich mit der Fragestellung, wie ich als Händler oder
Shopbetreiber meine IT-Strukturen aufbaue, sodass sich der agile 
Entwicklungsprozess nahtlos in die übrigen Prozesse integriert.

Track “Anwenderberichte 1”
Multiprojekt-Management mit verteilten 
agilen Teams
Maximilian Hantsch-Köller, Frequentis

Wie liefert man sicherheitskritische Anwendungen für die Flugsicherung an
mehrere Kunden in parallelen Projekten aus einer verteilten Entwicklungs-
mannschaft? Wo können agile Methoden helfen?

Vor drei Jahren führte Frequentis agile Entwicklungsmethoden ein, um 
Projekte und Produktentwicklung von sicherheitskritischen Anwendungen
für die Flugsicherung zu koordinieren und die Entwicklung in verteilten
Teams in zwei Ländern zu steuern. In diesem Vortrag wird der von 
Frequentis beschrittene Weg vorgestellt, sich ergebende Fragen und 
getroffene Entscheidungen aufgezeigt, und Teilnehmer erfahren die
beobachteten Resultate, die Auswirkung auf die Teammotivation sowie die
durch diesen Prozess erlebten Erfahrungen.

Werden Sie Zeuge der Transformation eines Wasserfall-getriebenen 
Unternehmens in eine zunehmend agile Organisation!

Track “Führung und Organisation 2” 
Agilität als unternehmerischer Erfolg im 21.
Jahrhundert
Kai Schwidder, Zühlke Engineering AG

Der Einsatz agiler Vorgehensweisen erfordert ein Umdenken heutiger
Praktiken im Team, dem Management und im Unternehmen. Kulturell
ergeben sich hieraus erhebliche Herausforderungen, um den Mehrwert
eines agilen Vorgehens zu nutzen. An ausgesuchten Fall-Beispielen 
werden Schwerpunkte agiler Transformationen verschiedenster 
Unternehmen vorgestellt und beleuchtet.

Track “Agiles Projekt- und Anforderungsmanagement”
Agile Practices beyond Tech: collaboratively
transforming business
Robert Misch, gutefrage.net

In the beginning there only was a vision that soon became our mantra:
Turning gutefrage.net GmbH into an Agile Business.

Our first step - back in 2010 - was to kick-off Scrum. Our second step
was to split up our Scrum team into two smaller teams. Number three
was to change our hiring strategy, followed by numbers #4, #5, … 
This list looks like endless! Indeed, it is - for our goal is to transform
gutefrage.net GmbH into an Agile Business: a never ending challenge.

In my talk I will tell the story of gutefrage.net GmbH, Germany’s most
important Q&A online community, transforming from a small 
Munich-based company into an Agile Business employing more than
100 people with all of them being guided by the Agile Manifesto.

Having transformed all of our product development teams succesfully
to self-organised, highly skilled, flow improving and value oriented agile
teams successfully, we have asked ourselves questions as to “Are we
really getting better as a company?”, “Do we respect x-functional teams
and x-functional communication?” and “Do we still embrace change or
have we forgotten about it?”. In search for answers, during a team’s 
retrospective, they decided to utilise “work in progress limits” (step #8).
Wow - Did they really do this? YES! And this led to an accelerating,
faster cycle of incremental changes which made us more KANBANish,
even more agile and more open to new experiments and changes.
Which in turn led us to our next step “Train everyone!”: setting the
stage to introduce Agile beyond tech.

After having established “Company Retrospectives” and having installed
a “Company Board” listing work and its progress from all of our business
units, today most of our business units have introduced agile principles
applying one of the established approaches like Scrum or Kanban. Only
Finance/Administration and HR are missing. But guess what - right,
they’re next: steps #25 and #26.

You’ll learn the key actions we’ve taken for our Agile transformation,
how we’ve determined each individual step (iteratively vs. an overall
plan) and how we've approached them. I’ll talk you through the lessons
we’ve have learned so far : What we’ve achieved from becoming an
Agile Business and the challenges we’re still facing.

Look forward to learn from hands-on, real-business examples to
change your business to become more agile, too. Just kick it off with
your step #1.

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 15:00 - 15:45 Uhr
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Abendveranstaltung

Auf unserer diesjährigen Abendveranstaltung kommen Sie einerseits in den Genuss einer anspruchsvollen Themenarbeit in unseren
World Cafés und dem Agile Game, andererseits kommt der Networking Faktor nicht zu kurz.

Im Anschluss an die Vorträge des ersten Konferenztages am 28. Oktober 2014 wird zunächst für das kulinarische Wohl der Teilnehmer
im Ausstellungsbereich gesorgt. Anschließen können Sie entweder eines unserer World Cafés bzw. das Agile Game besuchen oder den Tag
bei einem Get Together im Ausstellungsbereich Revue passieren lassen und sich mit anderen Experten austauschen.

Ab ca. 20:00 Uhr heißt es dann: “Faites vos jeux!”. Lassen Sie sich von der Casino-Atmosphäre anstecken und versuchen Sie Ihr Glück
beim Poker, Roulette oder Black Jack.

 W
ORLD CAFE

A
GILE G A M

E

Wo r l d  C a f é  &  A g i l e  G a m e
Wir glauben daran, dass das Wissen einzelner
sich in der Gruppe nicht nur addiert,
sondern potenziert. Kollektives 
Wissen spielt in der Zukunft bei der
Gestaltung von neuen Ideen,
Konzepten, bzw. neuen Prozessen
oder Vorgehensmodellen eine
immer größere Rolle. Es ist
zielführend alle Beteiligten bei
der Entwicklung von neuen Ideen
zu involvieren, nicht nur aufgrund
der sich potenzierenden Effekte,
sondern auch um von Anfang an
eine breite Akzeptanz zu schaffen.

In mehreren Gruppen werden 
unterschiedliche Fragestellungen diskutiert und
Lösungsideen skizziert. Gerne auch auf der 
Tischdecke (wir sind auf alles vorbereitet). Es gibt natürlich die Möglichkeit, die 
Tische zu wechseln, um sich auch anderen Themen zu widmen. Unsere Gastgeber
machen die Themeneinführung, stellen die Fragen vor und moderieren soweit wie
notwendig. Die Ergebnisse werden auf Pinwänden sichtbar für alle angebracht.

Wer also mal eine Verschnaufpause von Frontalpräsentationen benötigt, sich in
einer Interessensgruppe locker und unkompliziert in unterschiedliche Themen 
einbringen möchte, ist herzlich willkommen.

Wir werden am gesamten 1. Konferenztag eine Pinnwand aufstellen an der Sie
gewünschte Themen für das World Cafe anbringen können und freuen uns auf rege
Beteiligung, sowohl beim Einbringen von Themen, als auch am World Cafe.

World Cafe: “Der Agile Festpreis”     
Katja Keller und Dr. Andreas Opelt
BORIS GLOGER CONSULTING GmbH

World Cafe: “Agiles Projektmanagement”
Dr. Andrea Tomasini 
agile42 

Agiles Game: “The Marshmallow Challenge”
Ralf Kruse
Senior Coach
agile42 

The Marshmallow Challenge is a remarkably fun and instructive design exercise
that encourages teams to experience simple but profound lessons in collabora-
tion, innovation and creativity.

Enjoy a great experience in just one hour and see where it might help you with
your management or teams.
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S E L B S T  S I C H E R  Z U M  E R F O L G

WORLD CAFÉ
Der agile Festpreis
Vertragliche Sicherheit für 
agile Projekte

Sie wollen Projekte agil entwickeln, 
aber Ihr Gegenüber ist skeptisch? Be-
deutet Agilität den Verzicht auf die 
sicheren Grenzen eines Festpreises? 
Können wir jetzt schon sagen, wie viel 
es kosten wird, obwohl wir iterativ vor-
gehen?

Wie ein Vertrag diese Fragen für 
alle Beteiligten zufriedenstellend 
lösen kann, wollen wir mit Ihnen ge- 
meinsam in einem World Café erar-
beiten. Nach einem zehnminütigen 
Impuls-Vortrag von Andreas Opelt,-
Co-Autor des Buches „DER AGILE  
FESTPREIS“, bearbeitet World-Café- 
Gastgeberin Katja Keller mit Ihnen in 
vier Runden mögliche Anwendungsfälle 
des agilen Festpreises. Sie nehmen also 
viele Ideen für Ihre tägliche Praxis mit. 

Wie baut man als Manager eine agile Organisation auf? Die Antwort 
lautet: durch Führung. Manager müssen Strukturen schaffen, in de-
nen sich Menschen aktiv einbringen können und wollen. Selbstorga-
nisation braucht Führung - und die fängt mit der Selbstführung des 
Managements an.

Wir helfen Ihnen, Ihren Weg als agiler Manager zu finden und beglei-
ten Sie ein Stück. Bis Sie selbst sicher den Weg zum Erfolg gehen.

Bücher zum Thema

Vorangehen.

Selbstorganisation 
braucht Führung. 
Die einfachen 
Geheimnisse agilen 
Managements. 

Hanser 2014

Das Scrum-Prinzip.
Agile Organisatio-
nen aufbauen und 
gestalten. 

Schäffer-Poeschel 
2013

Der agile Festpreis. 
Leitfaden für wirklich 
erfolgreiche IT-Pro-
jekt-Verträge. 

Hanser 2014

Wie schätzt man 
in agilen Projekten -
oder wieso 
Scrum-Projekte 
erfolgreicher sind. 

Hanser 2014

www.borisgloger.com   
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Sponsoren

Hauptsponsor :

Willkommen bei KEGON.

Unser Kerngeschäft heißt Informationstechnologie. 

Sie wollen Ihre Organisation schlank und agil gestalten? 

Sie wollen mit agilen Verfahren wie SCRUM Krusten in Ihren
großen Entwicklungsorganisationen aufbrechen, ohne an 
Professionalität zu verlieren? 

Sie brauchen Unterstützung beim Management schwieriger
Projekte? 

Ihre Anwendungsarchitektur gibt nicht den notwendigen
Rahmen für Software und Organisation? 

Ihre Anwendungen haben Performance-Probleme? 

Wir verstehen IT im integrierten Zusammenhang von Strategie,
Organisation und Technologie. 

KEGON ist offizieller Scaled Agile Partner und wir schaffen
mit unseren zertifizierten Beratern einen ganzheitlichen
Ansatz für die Transformation Ihres Unternehmens in eine
agile Unternehmenskultur. 

Wir bieten außerdem ein Trainingsangebot für die Projekt-,
Organisations- und Führungspraxis, auch als Inhouse-Schulungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kegon.de.

Goldsponsor :

Als Experte für individuelle Software-Entwicklungen ist die
codecentric AG der Vordenker für agile Software-
Entwicklung und innovative Technologien in Deutschland.
Wegbereiter zu sein ist ein elementarer Wert bei codecentric.
Wir entwickeln Software-Lösungen der Zukunft – an diesem
Anspruch muss sich jeder unserer über 200 Mitarbeiter an
einem unserer zehn Standorte in Deutschland und im 
europäischen Ausland messen lassen.

codecentric kombiniert das Know-how der besten 
IT-Architekten in Deutschland mit dem Praxis-Wissen aus
zahlreichen Projekten in den Bereichen Continuous Delivery,
Big Data, Performance Solutions, Agile und Enterprise 
Software Development. 

Mit der Agilen Software Factory haben wir zudem unseren 
agilen Entwicklungsprozesse und Best Practices optimiert.

Auf dieser Grundlage bieten wir unseren Kunden Entwicklung,
Beratung und alle Services entlang des Lebenszyklus von 
IT-Anwendungen und Infrastrukturen.

Mehr Informationen über codecentric finden Sie auf unserer
Website www.codecentric.de oder in unserem Firmenblog
blog.codecentric.de, einem der meistgelesenen Technologie-
Blogs in Deutschland.

www.codecentric.de

agile software factory
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Sponsoren:

Das in Berlin gegründete Unternehmen agile42 ist spezialisiert auf Beratung, Coach-
ing und Training rund um agile Prozesse wie Scrum oder Kanban. Mittels eines selbst
entwickelten Agile Frameworks für Manager werden auch Unternehmensverantwortliche
mit den agilen Prozessen vertraut gemacht. Das weltweit präsente Team von agile42 –
neben dem deutschsprachigen Raum ist das Unternehmen unter anderem in den USA,
Russland, Italien und Norwegen aktiv – berät Kunden bei der Transition von herkömm-
lichen Methoden wie Wasserfall oder V-Model XT auf agiles Vorgehen. Das Coaching und
Training durch die qualifizierten Experten ist praxisorientiert und greift gezielt die Her-
ausforderungen der Kunden auf. Der einmalige Mix aus Einbindung aller am Projekt
Beteiligten, dem fundierten Vermitteln von Wissen und dem individuellen Coaching im
Arbeitsalltag garantiert den erfolgreichen Umstieg zu agilen Methoden.

Mehr Informationen auf www.agile42.de

Das Team von BORIS GLOGER CONSULTING GmbH begleitet Unternehmen
aus verschiedensten Branchen durch die Veränderungen mit Scrum. Organisationsentwick-
ler, Software-Engineers, HR- und Marketing-Spezialisten etablieren mit unseren deutschen
und österreichischen Kunden agile Managementstrukturen, setzen Visionen in Produkte um
und befähigen Menschen, mit Scrum ein neues, motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.
Sitz des Unternehmens: Baden-Baden, Deutschland.

www.borisgloger.com



Sponsoren:

Seit über 10 Jahren unterstützt die QA Systems Requirements Division
Unternehmen für ein effizientes und agiles Requirements Engineering, sowohl mit dem
nötigen Tool, Jama, als auch mit qualifizierter Beratung und Dienstleistung.

Ob bei m Projektmanagement, der Tooleinführung, Implementierung und/oder Integration
in eine bestehende Umgebung, die QA Systems Requirements Divison bietet eine 
komplette Unterstützung.

Gegründet wurde QA Systems von Andreas Sczepansky im Jahr 1996. Damals, fungierte
das Unternehmen als exklusiver Vertriebspartner für die statischen Sourcecodeanalyse-
werkzeuge (QA-C, QA-C++ und QAFortran) von Programming Research Ltd. in DACH. 
In den darauffolgenden Jahren erweiterte QA Systems strategisch ihr Produktportfolio
kontinuierlich und strategisch. So wurde QA Systems, neben Requirements Engineering,
der Ansprechpartner für System-Analyse und –Design, Implementierung und statisches
und dynamisches Testen.

Das Unternehmen hat über 350 namhafte Kunden, mit einer breiten Bereichsparte, 
einschließlich Luft-/Raumfahrt und Defence, Automotive, Energietechnik, Medizintechnik
und Bahntechnik.

www.qa-systems.de

Logosponsor:

Mit der Marke Agile-by-HOOD bündelt HOOD sein Angebot im agilen Umfeld zur
zielgerichteten Unterstützung von Organisationen, die mit Scrum oder Kanban arbeiten
wollen. HOOD kann dabei auf langjährige Erfahrungen im agilen Coaching und fundierte
Expertise im Requirements Engineering zurückgreifen, um große Unternehmen beim Um-
stieg von klassischer auf agile Vorgehensweise zu begleiten.

Agile-by-HOOD liefert das Rüstzeug für die erfolgreiche Entwicklung komplexer Produkte,
Dienstleistungen und Systeme durch Training, Beratung und Coaching. Wir begleiten Sie,
Ihre Teams, Ihre Organisation im täglichen Arbeiten und ergänzen und unterstützen Sie
genau dann, wenn Sie Hilfe brauchen. Sei es in Form von kurzen Trainingseinheiten, dem
gemeinsamen Lösen einer Aufgabe, Feedback zu Ihren eigenen Ideen und Lösungen oder
auch Hinweisen auf mögliche Konsequenzen. Wir bringen die Werte und Prinzipien des
agilen Manifests zum Leben - in Ihrem Unternehmen!

http://www.Agile-by-HOOD.de
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Sponsoren

Einen Überblick über 
unsere Veranstaltungen
finden Sie stets aktuell
unter: www.hlmc.de

Veranstalter & Organisation:

Clean Code Days 2014 
München, 11. - 12. November 2014
Die Konferenz zu intuitiv verständlicher
Software-Entwicklung
www.cleancode-days.de

SharePoint Days
Berlin, 03. - 04. Dezember 2014   
Knowledge Days rund um SharePoint
www.sharepoint-day.de

REConf 2015 
München, 16. - 19. März 2015   
Requirements Engineering Tagung
www.reconf.de

EMA - Embedded meets Agile
München, 24. - 26. März 2015
Die Konferenz für Agilität in der Medizin-
technik und Automotive
www.embedded-meets-agile.de

ShareConf 2015 
Düsseldorf, 08. - 11. Juni 2015   
DIE Konferenz zu Microsoft SharePoint
und Office 365
www.shareconf.de

Veranstaltungskalender der 
HLMC Events GmbH
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Aussteller, Medienpartner und Veranstalter

Die HLMC Events GmbH hat sich auf die Organisation von Veranstaltungen im IT-Umfeld spezialisiert. Der Schwerpunkt von HLMC liegt dabei
sowohl auf der fachlich/inhaltlichen als auch der organisatorischen Abwicklung von Konferenzen, Seminaren und Workshops. Jährlich besuchen über
tausend Teilnehmer aus der IT Branche die Veranstaltungen von HLMC.

HLMC thematisiert die aktuellen Trends im IT Umfeld und stellt somit den Erfolg der jeweiligen Veranstaltung sicher. Das Dienstleistungsangebot
von HLMC umfasst die Suche und Auswahl von Keynotes, Anwender- und Methodenvorträgen, die Akquisition von Sponsoren und Ausstellern
sowie die gesamte organisatorische und administrative Abwicklung der Veranstaltungen. Bei der Teilnehmerakquisition setzt die HLMC auf einen
gesunden Marketingmix zwischen Online- und Printbewerbung und zeichnet sich durch immer neue und innovative Ideen aus

Ihr professioneller Partner für IT Events

Leading Trends...

Aussteller

Medienpartner

Veranstalter
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in Kooperation mit:Konferenzveranstalter:

REConf 2015®
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Organisation:

Goldsponsoren:

Sponsoren:

Zertifizierungs Sponsor:

C o n n e c t i n g  P e o p l e

www.reconf.de



Mehr  In fos  un te r  www.qa - sys tems.de

QA Systems GmbH | Schwieberdinger Str. 56 |  70435 Stuttgart | Tel  +49 (0)711 / 13 81 83-0 | Fax -10 | sales@qa-systems.de

  Die unternehmensweite          
          Lösung in der
     Produktentwicklung

› Requirements Reuse – Synchronisierung von Daten über Projekte hinweg

› Collaboration – Schnelle Freigabe durch integriertes Review Center, Diskussionsforum, Streaming 

› Workflow – Definieren von Statusübergängen und Mitteilungen für einen konsistenten Prozess

› Test-Management – Erstellen, Verwalten und Ausführen von Testfällen in Testplänen

› Change-Management – Verfolgung aller Versionen eines Datensatzes

› Mobilität – Weltweiter Zugriff auf die Daten via „Mobile Devices”

› Traceability – Verfolgung der Beziehungen zw. Anforderungen, Use Cases, Test Cases, Defects, etc.

› Word/Excel Import – Importieren von Anforderungen, Test Cases, etc.

› Reports und Dashboards – Benutzerdefinierte Reports und Analysen




