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Vortrag: Ten strategies to (mis)manage Agile

Referent: Jürgen Margetich, Boris Gloger Consulting GmbH
Dienstag, 06. Oktober 2015, 11:45 – 12:30 Uhr

¹ Inhalt: Managementfehler sind eine ernste Sache, ihre Konsequenzen oft drama-
tisch. Erfahren Sie auf eine etwas andere Art und Weise, wie Manager unterschiedli-
cher Level erfolgreich agil managen. Oder eben nicht.

Keynote: Being Agile oder Becoming Agile – wie große Organisationen agil werden

Referent: Boris Gloger, Boris Gloger Consulting GmbH
Mittwoch, 07. Oktober 2015, 09:00 – 10:00 Uhr

¹ Inhalt: Was das Management braucht, um erfolgreich in die Selbstorganisation zu 
führen.

Breakout-Session: Wo und wie funktionieren skalierte agile Vorgehensweisen?

Referenten:  Boris Gloger, Boris Gloger Consulting GmbH und Martin Sturzenhecker, 
MaibornWolff GmbH
Mittwoch, 07. Oktober 2015, 11:30 – 13:10 Uhr 

¹ Inhalt: Agilität im Großen. Inspiration durch neue Sichtweisen und Big Pictures. 
Einladung zur Diskussion. Ihre Erfahrungen zählen.

¹ Details und die komplette Agenda finden Sie unter: http://www.manage-agile.de

Wie baut man als Manager eine agile Organisation auf? Die Antwort lautet: durch  
Führung. Manager müssen Strukturen schaffen, in denen sich Menschen aktiv einbringen 
können und wollen. Selbstorganisation braucht Führung - und die fängt mit der Selbstfüh-
rung des Managements an. Wir helfen Ihnen, Ihren Weg als agiler Manager zu finden und 
begleiten Sie ein Stück. Bis Sie selbst sicher den Weg zum Erfolg gehen.

Bücher zum Thema
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzlich Willkommen zur vierten 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 (vor)gelebt werden muss. Die Manage Agile trägt dem Rechnung und adressiert bewusst
zahlreiche Aspekte jenseits der Software Entwicklung.

Der erste Tag der Manage Agile, 05. Oktober 2015, beginnt mit in die Thematik einführenden Work-
shops. Einzelheiten zu diesen Workshops entnehmen Sie den Seiten 4 bis 8. Das Herzstück der 
Veranstaltung ist der zweite und dritte Tag, 06. und 07. Oktober 2015. An diesen beiden Tagen haben
Sie die Möglichkeit, sich Vorträge zu den folgenden Themenbereichen:

• Anwenderberichte aus der Finanzbranche
• Agilität auf dem Prüfstein

und eine Vielzahl von weiteren Anwenderberichten in vier parallel laufenden Tracks anzuhören. Die 
detaillierte Agenda entnehmen Sie bitte den Seiten 20 und 21. Am 06. Oktober 2015 werden 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, 08. Oktober 2015, weitere Workshops an.

Ein besonderes Highlight stellen in diesem Jahr unsere interaktiven Elemente dar:

Dienstag, 06. Oktober 2015
11:45 – 13:25 Uhr 
Large Scale Scrum (LeSS): In kleinen Gruppen werden unterschiedliche Experimente durchgeführt - 
mit Fabian Schiller

14:30 – 16:10 Uhr
World Café “Agile Skalierung” - mit Craig Larman und Dirk Lässig

18:00 – 18:45 Uhr
World Café “Agile Finance” – mit Pia Snackers und Dr. Thorsten Janning

Mittwoch, 07. Oktober 2015
11:30 – 13:30 Uhr
Teamarbeit: Wo und wie funktionieren skalierte agile Vorgehensweisen? – mit Boris Gloger und 
Martin Sturzenhecker

16:20 – 18:00 Uhr
F*** Up Session – Gemeinsam schöner scheitern: Lernen Sie aus dem Scheitern der anderen 
Teilnehmer – mit Udo Wiegärtner und Susanne Mühlbauer

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.

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 Dankeschön!

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 11. bis 14. Oktober 2016 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 

Ganztagesworkshop 1 – 09.00 bis 17.00 Uhr
Joachim Pfeffer, INDIGMA Management Consulting GmbH

Einführung und Management von Kanban-Systemen
Kanban wird oft als “sanfte Agilität” bezeichnet, übernimmt es doch zunächst bestehende Prozesse und Rollen und lässt in der 
Umsetzung viele  Freiheitsgrade. Die Grundkonzepte von Kanban in der Entwicklung und in anderen Serviceprozessen sind schnell
erklärt und verstanden, doch die genannten Freiheitsgrade schaffen auch Unsicherheit bei der Einführung.

Nach einer kurzen Wiederholung der Kanban-Konzept, betrachten wir in diesem Workshop verschiedene Aspekte der Einführung
eines Kanban-Systems: Wer benötigt welche Trainings? Wie kann die Organisation Schritt für Schritt an das neue Denken gewöhnt
werden? Was fehlt Kanban zur Agilität? Welche Metriken sind wichtig?

Allein mit der Konzeption von Kanban ist es jedoch nicht getan. Kanban als Werkzeug zur stetigen Verbesserung erfordert von den
Verantwortlichen regelmäßige Beobachtung und gegebenenfalls Korrektur. Aber auf welche Metriken / Anzeichen sollte geachtet
werden? Wann ist eine Korrektur notwendig und wann nicht? Welche Maßnahmen führen zu welchen Effekten?

Der Workshop besteht aus Theorieteilen zur Wissensvermittlung, Erfahrungsberichten des Trainers aus verschiedenen Kanban-
Einführungen sowie interaktiven Übungen mit einem eigens entwickelten Kanban-Simulator. 

Ganztagesworkshop 3 – 09.00 bis 17.00 Uhr
Sebastian Schneider

Einführung von Agilität im Unternehmen mit den “Denkprozessen der Engpasstheorie”
Wie kann Agilität in der Unternehmenspraxis optimal eingeführt werden? Bei dieser zentralen Frage scheiden sich die Geister : 
Die einen verweisen auf kulturelle Aspekte im Unternehmen, nutzen Prinzipien und legen Wert auf eine individuelle Umsetzung. 
Die anderen versuchen hingegen, eine Einführung von Agilität mithilfe gewachsener und altbewährter Frameworks sowie Blaupausen
vorzunehmen. Ganz gleich, welchen Weg Sie persönlich bevorzugen – Sie werden dabei sicherlich auf einige Hindernisse bei der
praktischen Umsetzung stoßen. 

Die Ursachen dafür liegen auf der Hand: Bei der Einführung von agilen Methoden, welcher Art diese auch sein mögen, kommt es bei
allen Beteiligten zu impliziten Annahmen. Diese werden nicht offen kommuniziert, sondern als gegeben vorausgesetzt. Hinzu kommen
Denkfehler, aber auch so genannte Grund-Ursache-Beziehungen, die im Berufsalltag meist nicht berücksichtigt werden. Das Dilemma
wird schnell klar : Die Beteiligten in einem Unternehmen haben oftmals nicht das gleiche Verständnis von bestimmten Abläufen, auch
wenn Potenzial und Wissen über die entsprechende Organisation eigentlich gegeben sind. 

Hier setzen die “Denkprozesse der Engpasstheorie” an: Bei dieser einfachen, aber sehr effizienten Methode, die Kern dieses Vortrags
ist, bietet sich die Erstellung eines so genannten Gegenwartsbaumes an. Dabei handelt es sich um ein Visualisierungswerkzeug, mit
dem man sich tatsächlichen Schmerzpunkten im Unternehmen auf einfache Weise nähern kann. Die Anwendung ist leicht umsetzbar:
Alle Beteiligten eines Systems, beispielsweise einer Abteilung, ermitteln aktuelle Probleme. Auf Basis dieser Schwierigkeiten werden
so genannte beeinflussbare Grundursachen eines Systems ermittelt. Diese sind erforderlich, um festzustellen, welche Probleme 
überhaupt beeinflussbar sind und sich lohnen, bearbeitet zu werden. 

Sind die wahren Schmerzpunkte, die den reibungslosen Kommunikations- und Prozessablauf stören, erst einmal ermittelt, können
unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. Wäre es sinnvoll, Scrum einzuführen? Macht Kanban Sinn? Oder sollte einfach nur die
Kommunikation verbessert werden? Antworten auf diese Fragen könnte ein so genannter Zukunftsbaum liefern. Dabei handelt es
sich um eine Visualisierungsmethode, die aufzeigt, ob Ihre Hypothesen überhaupt zu den gewünschten Wirkungen führen - oder nicht.

Wie in der agilen Entwicklung üblich, steht ein vielfältiges Backlog mit vielen spannenden Themen zur Verfügung: Die Bandbreite 
reicht dabei von Gegenwartsbäumen über Zukunftsbäume bis hin zu Voraussetzungsbäumen. Anhand vorgegebener Beispiele oder
aufgrund selbst entworfener Szenarien wird die Darstellung solcher Visualisierungsarten vermittelt. Die Teilnehmer können den
Workshop – unter bestimmten Rahmenbedingungen – selbst planen, mitgestalten und Ihre Lieblingsthemen wählen.

Ganztagesworkshop 6 - 09.00 bis 17.00 Uhr 
Maximilian Frei, Capgemini

Führung und Changemanagement für agilere Organisationen
Führung in selbstorganisierten, agilen Teams erfordert ein Umdenken: Management und Führungskräfte müssen ihre Rolle neu
definieren. Individuelle Verantwortung für Veränderungen bedingen für Personen mit und ohne explizite Führungsposition ein Grund-
verständnis für Changemanagement. Ob Scrum Master, Line Manager oder Entwickler: Zwischen Führungsseminar und Softskillwork-
shop erarbeiten wir Strategien für Führung in sich ständig verändernden Kontexten. Dieser Workshop ist hochgradig interaktiv und
lebt vom Austausch seiner Teilnehmer.

GTWS 1

GTWS 3

GTWS 6

Montag, 05. Oktober 2015
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Ganztagesworkshop 8 – 10.00 bis 18.00 Uhr
Dr. Wolfgang Richter und Christoph Schmied, JIPP.IT GmbH

Agile Reporting
In meinen Kursen und bei Einsätzen als Agile Coach werde ich immer wieder auf das Thema Reporting angesprochen. Welche
Metriken können in agilen Projekten verwendet werden? Sind Story Points und Velocity geeignet für Reporting und können Story
Points normalisiert werden? 
Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen finden sich in einem grundsätzlichen Verständnis: Dem Unterschied zwischen
Berichtswesen und Planung in der agilen Welt. 

Story Points und Velocity sind als Planungswerkzeuge konzipiert und daher für das Berichtswesen denkbar ungeeignet. Es stehen den-
noch genügend Mittel zur Verfügung, um auch in agilen Projekten Messwerte und sogar klassische Werkzeuge wie z.B. eine Earned
Value Analysis (EVA) zu verwenden. 

In diesem Workshop lernen die Teilnehmer den grundsätzlichen Unterschied zwischen Planungswerkzeugen und Berichtswesen in der
agilen Welt kennen. Die Teilnehmer lernen mit Story Points und Velocity umzugehen, diese für Sprint-, Release- und Projektplanung
anzuwenden und außerdem wird gemeinsam erarbeitet, warum ein Berichtswesen basierend auf ausschließlich diesen Werten kon-
traproduktive Ergebnisse liefern würde. 
Die Teilnehmer lernen ebenfalls zu verstehen, welche Werte für eine EVA verwendet werden können und welche Key Performance
Indicators (KPIs) im agilen Umfeld Sinn machen. Die Herausforderung dabei ist, den Schritt vom Micro- zum Makromanagement zuzu-
lassen. Wie dieser Schritt aussieht und vor welchen Herausforderungen sowohl (Projekt-)Manager als auch Controller dabei stehen,
wird in diesem Workshop erarbeitet. 

Im Workshop werden sowohl Theorie, als auch Beispiele aus der Praxis durchgenommen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre
eigenen Fragen mit einzubringen und diese werden im Workshop besprochen. Die Teilnehmer nehmen Werkzeuge für agile Planung
und agiles Reporting mit, die sie dann gleich in ihrem Umfeld einsetzen können. 

Ganztagesworkshop 10 – 09.00 bis 17.00 Uhr
Thomas van Aken, Sybit GmbH und Mathias "Hias" Wrba, FELD M

Mit “Agile Innovation Patterns” die Phase 0 effektiv gestalten
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.

In dieser Phase stellt man – oft unbewusst- eine Reihe von Annahmen auf: Man nimmt an, dass die zu erstellende Software-Version
wirtschaftlich erfolgreich sein wird, dass die geplanten Features einen echten Mehrwert für den Endkunden darstellen, dass sie einfach
zu bedienen sind, dass das Design gefällt usw. Die Frage ist, wie wir mit möglichst wenig Aufwand die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass
unsere getroffenen Annahmen richtig sind? Oder anders ausgedrückt: Wie erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass unsere geplante
Innovation wirklich eine wird? Und: Wie messen wir letztlich den Erfolg unseres Vorhabens?

Um diese Fragen zu beantworten, stellen wir Ihnen in diesem eintägigen Workshop mit dem Titel “Agile Innovation Patterns” ver-
schiedene Ansätze und Methoden anhand praktischer Beispiele und Übungen vor (Agile Softwareentwicklung, Lean UX, Lean Startup,
Design Thinking, User Experience Design). Gleichzeitig möchten wir aufzeigen, wie Sie die verschiedenen Techniken zu einem eigenen
Software-Produktionsprozess zusammensetzen können, der zu Ihrem Kontext passt und die Chance auf den Erfolg Ihrer 
Produkte und Projekte deutlich erhöht.

Halbtagesworkshop 1 – 14.00 bis 18.00 Uhr 
Matthias Mohme und Eva-Maria Meindl, Agile-by-HOOD

An Agile Sandbox: Iterativ/inkrementelles Arbeiten in cross-funktionalen Teams erleben!
Agile Vorgehensweisen halten mehr und mehr Einzug in Unternehmen. Trotzdem wird das Potential, das in cross-funktionalen Teams
steckt, nicht voll ausgeschöpft, da Organisations- und Abteilungsstrukturen häufig im Weg stehen. 

Dieses Problem und seine Folgen wollen wir durch ein konkretes Fallbeispiel eines fiktiven Unternehmens erlebbar machen: 
Mit Hilfe eines Lego MINDSTORMS©-Bausatzes soll anhand einer Kundenanforderung ein autonom fahrender Roboter konstruiert,
zusammengebaut und durch eine Softwareprogrammierung zum Leben erweckt werden. Dabei treten, wie im täglichen Leben, die
unterschiedlichsten Probleme und Herausforderungen auf, auf die Sie selbständig und immer wieder neu reagieren müssen. 

Welche Veränderungsmaßnahmen Sie innerhalb Ihres fiktiven Unternehmens oder Teams vornehmen und welche nicht, entscheiden
Sie selbst. Die Auswirkungen dieser Entscheidungen werden Sie im Verlauf des gesamten Workshops spüren und erleben können. 

GTWS 8

GTWS 10

HTWS 1

Montag, 05. Oktober 2015
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Ganztagesworkshop 11 – 09.00 bis 17.00 Uhr
Bernhard Bockelbrink

Agile Prozesse selbst gestalten und skalieren mit Sociocracy 3.0
Scrum, Kanban, SAFe, LeSS, Disciplined Agile Delivery, SCrum@Scale, EBMgt/Agility Path oder doch lieber eXtreme Programming? Für ein
Unternehmen den passenden agilen Prozess (oder das passende Framework) auszuwählen, ist gar nicht so einfach. Wer kann diese
Entscheidung überhaupt qualifiziert treffen? Und wie gehe ich als Manager, Scrum Master oder Coach bei der Einführung konkret vor?

Wäre es nicht am Einfachsten, wenn man diese Aufgaben dem betroffenen Team selbst übergeben könnte?

Wie das gelingen kann, zeigt dieser Workshop. Dazu bedienen wir uns aus dem Baukasten von Sociocracy 3.0, einem leichtgewichtigen
open-source Framework zum Aufbau agiler Organisationen aus vernetzten, semi-autonomen und selbstorganisierenden Teams.
Wir betrachten die relevanten Konzepte und sammeln praktische Erfahrungen mit den Patterns aus Sociocracy 3.0, die Teams 
ermöglichen, für ihren Kontext passende agile Prozesse selbst zu gestalten und dann kontinuierlich zu verbessern. Einführung und 
Entwicklung geschehen dabei automatisch in einem Tempo, das das Team auch verträgt. Der Workshop besteht aus einem (kürzeren)
theoretischen und einem (längeren) praktischen Teil und ist bewusst so gestaltet, dass die Teilnehmer dasselbe Workshop-Format in
ihren eigenen Organisationen anwenden können, um dort mit ihren Teams selbst agile Prozesse zu erarbeiten.

Der Ablauf des Workshops, Anmerkungen zur Moderation sowie alle verwendeten Materialien werden auf http://sociocracy30.org
zum Download bereitgestellt und stehen unter einer Creative Commons Free Culture License, die kommerzielle Nutzung und 
beliebige Adaptionen explizit erlaubt.

Im theoretischen Teil des Workshops geht es zunächst um die Grundlagen von Selbstorganisation: Prinzipien, Konzepte und Verfahren,
mit denen Teams erfolgreich selbst agile Prozesse gestalten, umsetzen und weiterentwickeln können, und um Strukturmuster, die agile
Skalierung über mehrere Teams hinweg ermöglichen.

Dazu lernen wir auch mehrere moderierte Formate kennen (die wir dann im praktischen Teil des Workshops auch anwenden werden):
einen eleganten Entscheidungsprozess sowie Verfahren zur Besetzung von Rollen, zur Mitarbeiterentwicklung und zur Definition und
Evolution von Arbeitsprozessen, die den Mitarbeitern helfen, das kollektive Wissen und Können aller Beteiligten zu effektiver 
Zusammenarbeit zu nutzen.

Zum Abschluss des theoretischen Teils betrachten wir, wie Patterns aus bestehenden agilen Frameworks (z.B. Scrum) extrahiert und
in den eigenen Kontext integriert werden können.

Der praktische Teil findet im Rahmen eines Spieles statt: die Teilnehmer haben die Aufgabe, als Team einen agilen Prozess für eine 
fiktive Organisation zu erarbeiten und bekommen dabei die Gelegenheit, die einzelnen Schritte eines solchen Entwicklungsprozesses
zu erleben und praktische Erfahrungen mit Moderationstechniken, Entscheidungsprozessen, Wahlverfahren, etc. zu sammeln. In einem
ausführlichen Debriefing gibt es Zeit, die eigenen Erfahrungen mit den anderen Teilnehmern auszutauschen und Antworten auf noch
offene Fragen zu bekommen. Zum Abschluss lernen wir noch ein einfaches Format zum gemeinsamen Review von Inhalt und
Durchführung von Workshops kennen und wenden es auch gleich praktisch an.

Halbtagesworkshop 3 – 14.00 bis 18.00 Uhr
Dr. Frank Edelkraut, Mentus GmbH 

Extraordinary Leadership – Agile Führungskräfte entwickeln
Agiles Arbeiten zieht vielfältige Konsequenzen für die Arbeitsorganisation, das Personalmanagement und Führung nach sich. Die
Führungskräfte in agilen Methoden benötigen nicht unbedingt andere Kompetenzen als diejenigen in “klassischen” Unternehmen. Die
Gewichtung verschiebt sich allerdings teilweise und vor allem die Art, wie sich Führungskräfte weiterentwickeln sollten. In den meisten
Unternehmen basieren die Methoden der Personalentwicklung auf Kompetenzmodellen und funktionsspezifischen Kompetenzprofilen,
Hierzu werden mehr oder weniger umfangreiche Entwicklungs-Programme definiert, die Führungskräfte durchlaufen, um die
entsprechenden Kompetenzen aus- oder weiterzuentwickeln.

Derartige Programme können die Geschwindigkeit agiler Umgebungen ebenso wenig abbilden, wie die Unterschiedlichkeit der erforder-
lichen Kompetenzen im Unternehmenskontext. Auf der anderen Seite ist klar, dass die Qualität der Führung die Unternehmensergebnisse
ganz direkt beeinflusst. Der Zusammenhang ist unbestritten, aber viele Geschäftsführer und Führungskräfte fragen sich, was sie konkret
tun können, um die eigene Führungsleistung und die Ergebnisse ihrer Organisationseinheit auch in einer agilen Umwelt zu optimieren.

Das Extraordinary Leadership Modell
Das datenbasierte Extraordinary Leadership Modell (360°-Feedbacks von 20.000 Managern ) von Jo Folkman und Jack Zenger zeigt,
dass der Leistungsunterschied zwischen guten und schlechten Führungskräften genauso groß ist wie der zwischen guten und heraus-
ragenden Führungskräften. Die Gruppe der herausragenden Führungskräfte unterschied sich dabei nur dadurch, dass 2-3 Kompetenzen
aus einem Satz von 16 Kompetenzen besonders stark ausgeprägt waren. Diese Führungskräfte lieferten aber eine signifikant bessere
Leistung ab. Von Mitarbeiterzufriedenheit und -engagement bis hin zu Umsatz und Gewinn lagen die Ergebnisse der herausragenden
Führungskräfte teilweise doppelt so hoch!

Was heißen die Erkenntnisse für die persönliche Weiterentwicklung einer agilen Führungskraft? Zuerst einmal, dass es sich lohnt, in
vorhandene Stärken zu investieren und darin wirklich exzellent zu werden. Dann bedeutet 2-3 Kompetenzen (Fokussierung)
auszubauen, dass ein überschaubarer Aufwand dahinter steht, wenn geeignete Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Der
Schritt von gut zu herausragend ist also deutlich kleiner als der Weg hin zu einer guten Leistung und wir werden die Erkenntnisse
nutzen, um jedem Teilnehmer individuelle Tipps (persönlicher Entwicklungsplan) mitzugeben, wie die eigene Führungsleistung im 
eigenen Unternehmenskontext ausgebaut werden kann.

GTWS 11

HTWS 3

Montag, 05. Oktober 2015
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Halbtagesworkshop 8 – 14.00 bis 18.00 Uhr
Florian Mecoch und Kurt Jäger, KEGON AG
SAFe City Simulation – Das Scaled Agile Framework in Action!
SAFe City Simulation – Das Scaled Agile Framework in Action!

Wie einzelne Anforderungen in agilen Vorgehensweisen  priorisiert, aufbereitet und umgesetzt werden ist mittlerweile
in vielen Unternehmen erprobter Alltag. Große externe Aufträge und eigene Vorhaben gegeneinander zu priorisieren
und ein transparentes Portfolio-Backlog aufzubauen und abzuarbeiten bleibt jedoch eine Herausforderung. 

Don Reinertsen hat mit seinen Flussprinzipien die theoretische Grundlage gelegt um dies in den Griff zu bekommen. Diese Prinzipien
hat Dean Leffingwell in das Scaled Agile Framework einfließen lassen. Wie im Scaled Agile Framework das Portfolio gestaltet, daraus
eine Feature Roadmap abgeleitet und diese umgesetzt wird wollen wir mit Ihnen anhand der “SAFe City Simulation” von Mark
Richards erleben!

Ganztagesworkshop 2 – 09.00 bis 17.00 Uhr
Joachim Pfeffer, INDIGMA Management Consulting GmbH
High Performance Teams
Agile Ansätze setzen auf die Kraft, die aus dem Teamwork entsteht. Während verbreitete Agile Ansätze in verschiedener Form Abläufe,
Dokumente und Verantwortlichkeiten definieren, bleibt die Frage nach Mechanismen im Team oft unbeantwortet. Klassische Team-
work-Trainings setzen den Fokus zumeist auf Leadership und Kommunikation. Ist dies für das Verständnis, wie Menschen und Teams
funktionieren ausreichend? Auf der Suche nach Branchen oder Bereichen, die viel Erfahrung mit Teamwork und Team-Performance
haben, stößt man neben dem Sport zwangsläufig auch auf die Luftfahrt. Keine andere Branche hat die letzten Jahrzehnte so viel 
Erfahrung gesammelt wie die Luftfahrt-Industrie. Die Erfahrungen beziehen sich nicht nur auf Forschungen und Studien, sondern 
auch darauf, wie sich die Erkenntnisse mit Trainings im täglichen Betrieb am besten umsetzen lassen. Unter dem Namen “Team Re-
source Management” (TRM) gehen diese Trainings über die oben genannten Themen hinaus.

Es geht um:
• Teambuilding • Leadership • Kultur • Kommunikation • Informationsverarbeitung • Entscheidungsfindung • Menschliche Fehler
• Fehlerketten / Fehlermanagement • Stressmanagement • Workload-Management

Andere Team-Organisationen wie z.B. Feuerwehren und Krankenhäuser setzen seit einigen Jahren auf die Team-Konzepte aus der Luft-
fahrt. Warum also nicht die agile Softwareentwicklung?  Viele Forderungen der agilen Welt für eine Team-Performance werden 
unterstützt durch die Erkenntnisse aus den TRM-Forschungen und dienen somit auch als Argumentationshilfe für agile Ansätze. 

Dieser Workshop basiert auf den TRM-Trainings aus der Luftfahrt. Er zeigt Fallbeispiele, wie schlechtes Teamwork im Cockpit zu
`Katastrophen geführt hat und wie gutes Teamwork Menschenleben gerettet hat. In gemeinsamen Diskussionen zu den Beispielen
werden die Erkenntnisse auf die agile Softwareentwicklung übertragen.

Ganztagesworkshop 4 – 09.00 bis 17.00 Uhr
Andreas Becker, iAgiLEAN
Skaliertes Change- und Anforderungsmanagement mit Software-Kanban
Software-Kanban wird in diesem Workshop als Methode für ein evolutionäres Change Management mit dem Fokus Skalierung und
Anforderungsmanagement vorgestellt. Ein zentrales Element von Kanban ist das Konzept des Flusses. Fluss bedeutet, dass Tickettypen
zur Produktentwicklung oder Wartung möglichst gleichmäßig ohne größere Standzeit und Blockaden über ein Board wandern, das
den visualisierten Prozess darstellt. In diesem Workshop werden agile Ansätze mit Kanban kombiniert und die Möglichkeit einer 
Produktentwicklung über mehrere Ebenen (Produktmanagement, Projekt, mehrere Entwicklungs- und Testteams) aufgezeigt. Dabei
werden unterschiedliche Anforderungstypen verwendet - beispielsweise Use Cases oder Epics und im Laufe des Workshops zu Slices
oder User Stories heruntergebrochen. Zudem werden Lösungsansätze zur Kombination einer skalierten Produktentwicklung und 
paralleler Wartung aufgezeigt. Neben Übungen, die die Prinzipien verdeutlichen, werden konkrete Fragestellungen der Teilnehmer
diskutiert und mögliche Lösungen erarbeitet.

Ganztagesworkshop 9 – 09.00 bis 17.00 Uhr
Peter Schnell, Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Die agile Toolbox - Spiele, Simulationen und Tools zum Ausprobieren
Das Interesse an agilen Vorgehensweisen ist mittlerweile sehr groß. Einige haben schon erste eigene Erfahrungen gemacht, andere fangen
erst an. Insbesondere an Führungskräfte und Entscheidungsträger wird jetzt doch immer öfter der Wunsch herangetragen, 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 dann eine agile Transition entworfen, man wird ins kalte Wasser
geworfen und fängt mit ein paar theoretischen Grundkenntnissen in eigenen Projekten im eigenen Unternehmen an. 

Je nach Unternehmen versucht man nun in Eigenregie nach ein paar Schulungen oder mit Hilfe von externen Beratern diese agile
Transition durchzuführen. Die Berater kommen ins Haus und packen ihre Toolbox aus: Simulationen, um Agilität am Beispiel zu erleben,
Spiele, um das Miteinander im Team zu fördern oder die Ideen einer agilen Welt dem Team nahezubringen, und, und und... Und genau
hier setzt der Workshop an: Nach einer grundlegenden Einführung in die verschiedensten agilen Spiele, Simulationen und Tools, die
sich in der Praxis bewährt haben, wollen wir gemeinsam im Team / Teilnehmerkreis festlegen, welche davon wir live in diesem Work-
shop ausprobieren wollen. 

Am Ende des Workshops werden Sie agile Spiele, Simulationen und Tools, die sich in der Praxis bewährt haben, in verschiedenen Vari-
anten ausprobiert und wichtige Elemente der agilen Praxis selbst erlebt haben. In einer abschließenden Reflexion werden die Teil-
nehmer beim Transfer der Erkenntnisse in die eigene Praxis unterstützt. Das Vorgehen ist so konzipiert, dass auf die Vorkenntnisse der
Teilnehmer entsprechend eingegangen werden kann. Nur im eigenen Erleben von Agilität 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 8

GTWS 2

GTWS 4

GTWS 9
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Ganztagesworkshop 7 – 09.00 bis 17.00 Uhr
Michaela Jäger

Team. Dynamik. Steuerung.
Als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen von Organisationen liegt Teamarbeit verbunden mit Selbstorganisation derzeit stark
im Trend. Was gilt es zu beachten, damit die berechtigten Hoffnungen in Teamarbeit und Selbststeuerung auch wirklich zu passenden
Ergebnissen für die Gesamtorganisation führen?

Ende der 70er Jahre hielten Teams Einzug in Organisationen. Die Organisationen waren hinsichtlich Flexibilität und Komplexität mit
ihren hierarchischen Strukturen an ihre Grenzen geraten und eine neue Form der Zusammenarbeit wurde notwendig. Die Arbeits-
form und der Begriff Team wurden jedoch bald schon inflationär verwendet und nicht überall wo Team drauf stand, war auch ein
echtes Team drin.

40 Jahre nachdem Teams erstmalig ihren Einzug in Organisationen erhielten haben Teams durch die agile Bewegung und dem damit
sich ändernden Verständnis von Führung in Organisationen wieder stärker an Bedeutung gewonnen. Ähnlich wie damals sind Agilität
und damit Themen wie Selbstorganisation, flache oder gar keine Hierarchien scheinbar die Lösung für die aktuellen Probleme in Or-
ganisationen. Die Frage ist nur: Ist das tatsächlich so? Und warum hat es dann nicht damals schon funktioniert?

Was genau bedeutet es für eine Organisation Teamarbeit einzusetzen? Welche gruppenspezifischen Dynamiken entstehen in Teams?
Und welche besonderen Anforderungen ergeben sich hieraus für das Management? Was bedeuten die grundsätzlichen Unterschiede
zwischen Hierarchie der herrschenden Organisation einer Firma und einer Teamstruktur für das Miteinander? Welche Widersprüche
ergeben sich aus den beiden Formaten Team und Organisation? Und mit welchen Erwartungen sind sie gekoppelt?

Neben der Einführung in theoretische Grundlagen werden anhand konkreter Praxisfälle der Teilnehmer die folgenden Themen bearbeitet:
• Wie entstehen Arbeitsfähigkeit, effektive Kommunikation und Kreativität in Projektteams?
• Welche Formen der Steuerung und Einflussnahme sind in Selbstorganisationsprozessen hilfreich?
• Wann sind welche Entscheidungsformen sinnvoll?
• Wie kommen Entscheidungen in selbstorganisierten Teams zustande?
Der Workshop dient zur Vertiefung und Konkretisierung der im Vortrag vorgestellten Themen und kann auch unabhängig vom Vortrag
besucht werden.

Halbtagesworkshop 10 – 09.00 bis 13.00 Uhr
Dr. Andrea Maria Bokler, changemanagement.biz und Birgit Mallow, Organisationsentwicklung und Prozessberatung Birgit Mallow 

WERTEvoll agieren – agile Unternehmenskultur zum Leben erwecken
Es gibt Menschen, die Werte als Modethema abtun oder behaupten, dass Werte immer unsichtbar, unbewusst und der Diskussion
entzogen bleiben. Andere wiederum erkennen die Chancen unserer Zeit darin, auf Bewährtem aufzubauen und Neues zu gestalten.
Im Vorteil sind dabei Organisationen, die es verstehen, Werte zu nutzen und mit ihnen statt gegen sie zu arbeiten. Sie bewegen sich
mit großen Schritten auf ihr Ziel zu, um Engagement zu steigern und herausragende Geschäftsergebnisse zu erzielen. 

In einer so entwickelten agilen Unternehmenskultur heißen sowohl die Individuen als auch das Kollektiv die agilen Werte willkommen. 

Diese werden akzeptiert, begeistert gelebt und als stimmig erlebt. Dann entwickeln sich die nächsten Schritte aus dem “Flow” heraus. 

Halbtagesworkshop 4 – 09.00 bis 13.00 Uhr
Heiko Bartlog, Gastgeber für Innovation und Alexander Tornow, gruppenbing!

Cross-Team-Retrospektive mit Agiler Teamvernetzung!
In skalierten Umgebungen arbeiten oft mehrere agile Teams eng zusammen an einem gemeinsamen Produkt/ Programm. Der "Cross-
Team-Retrospective"-Workshop ermöglicht eine gemeinsame, fokussierte Retrospektive mehrerer Teams zu konkreten Themen der
Zusammenarbeit. 

Einzigartig ist die "Agile Teamvernetzung" 
Zu Beginn wird ein zentrales Thema/ Ziel in Subthemen aufgeteilt, denen dann Gruppen (nach Teams, Rollen, Interesse) zugeordnet
werden, die sich in mehreren folgenden Phasen (Problem/ Situation > Lösungsideen/ Ansätze > Maßnahmen/ Aktionen) das Thema
tiefgehend erarbeiten und Empfehlungen entwickeln. Dabei kommt ein besonderer Algorithmus zum Einsatz, der genau regelt, wer in
welcher Phase mit wem zusammenarbeitet bzw. wer wann von wem Arbeitsstände, Feedback oder Ideen erhält. Dieser Algorithmus
ist so angelegt, dass der Austausch und die persönliche Einbindung in den Prozess maximiert wird. In den getakteten Vernet-
zungsphasen werden die Gruppen gezielt untereinander vernetzt, sodass jeder an jedem Thema aktiv beteiligt wird. Das Regelwerk
und der flexible Algorithmus des Workshops bringen dabei die nötige Komplexität auf, um auch große Gruppen sehr effizient zusam-
menarbeiten zu lassen und selbst in sehr kurzer Zeit zu beeindruckenden Ergebnissen zu befähigen. 

Strukturiert und doch agil und offen. 

Key Takeaways:
• Wie kann eine Retrospektive mit mehr als einem Team ablaufen - wie können alle Beteiligten aktiviert werden, ohne im Chaos einer

großen Gruppe zu versinken?
• Was verbirgt sich hinter der "Agilen Teamvernetzung" und wozu kann diese Technik eingesetzt werden? Wo sind Grenzen und 

andere Methoden sinnvoller?

GTWS 7

HTWS 4

HTWS 10

Donnerstag, 08. Oktober 2015
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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 success-

fully 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 Muhl bauer ist selbständiger Agile Coach und systemischer Business Coach. Mit Leidenschaft

und viel persönlichem Engagement arbeitet sie mit Menschen, Teams und Organisationen auf deren Weg zu mehr Agilität.

Als unermüdliche Idealistin bringt sie Expertise und Freude an Veränderung, Führung, Erfolg, Sinn und Umdenken in ihre

Arbeit ein. Pragmatische, zielorientierte und lösungsfokussierte Ansätze liegen ihr besonders am Herzen.

Aus ihrer Zeit als Consultant, Scrum Master, Projektleiter, Business Analyst, Requirements Engineer und Führungskraft

bringt sie langjährige und unterschiedlichste Erfahrungen aus dem Projektgeschäft, der Entwicklung komplexer Produkte/

Systeme und dem Umgang mit Menschen mit. Sie hat zu diesen Themen Artikel veröffentlicht und ist gerne Referentin auf

Fachkongressen.

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. Sein 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 seine 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.

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 Hochschul-

professur ins Beratungs- und Trainingsgeschäft. Als Mitbegründer ist er Partner und Vorstand der KEGON AG, einem 

IT-Beratungshaus mit ca. 30 Mitarbeitern.

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.
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Moderatoren 06. Oktober 2015

Anwenderberichte aus der Finanzbranche

P ia Snackers, KEGON AG
Pia Snackers ist Beraterin und Scrum Master. Sie begleitet Unternehmen bei der Einführung von agilen Methoden und legt 
ihren Schwerpunkt auf die Organisationsentwicklung. Zudem beschäftigt sie sich mit der Entwicklung von Teams und deren
Selbstorganisation.

How to...

Stephan Schwab
Stephan Schwab is an independent international Software Development Coach and Consultant who has helped C level executives,
middle managers and product development teams to improve value creation and cohesion within their organization. His 
understanding of Agile is that of adaptability and resilience for individuals and the organizations they form. Stephan is fluent in
English, German, and Spanish and has lived and worked on four continents including recently China. He is an instrument rated
private pilot and likes to introduce aviation concepts to the teams he coaches.

Agilität auf dem Prüfstand

Dr. Anja Mentrup, BERATUNG JUDITH ANDRESEN
Aus ihrer langjährigen Erfahrung sowohl mit klassischen als auch mit agilen Methoden weiß Dr. Anja Mentrup, wie Projekte und
auch Organisationen erfolgreich werden. 

Ein wichtiger Schlüsselfaktor dabei ist, dass Menschen wirklich zusammenarbeiten. Um eine echte Zusammenarbeit Realität 
werden zu lassen, müssen Teams und Führungskräfte einen Weg beschreiten, der einige Herausforderungen bereit hält. Am Ende
stehen ein Arbeitsplatz, der Spaß macht und erfolgreiche Arbeitsergebnisse. 

Das Team der BERATUNG JUDITH ANDRESEN möchte echte Zusammenarbeit möglich machen. Dr. Anja Mentrup unterstützt
als agile Coach und Organisationsentwicklerin Teams und Unternehmen auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen, transparenten
und wertschätzenden Miteinander.

Erfahrungsberichte

Dr. Andreas Muel ler, amucon
Dr. Andreas Müller ist Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmensberatung amucon mit Fokus auf Executive Learning und
Leadership Advisory. Klienten sind internationale Firmen unterschiedlicher Sektoren (z.B. Bayer, Egon Zehnder, Erste Group,
Siemens). Er hat mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Rollen als Manager, Berater oder Hochschuldozent.
Als Mitglied im Managing Board hat er die Volkswagen AutoUni aufgebaut, nach einem Branchenwechsel zeichnete er konzernweit
für den Bildungsbereich der Erste Group verantwortlich, wo er die Erste School of Banking and Finance ins Leben gerufen hat.

In der jüngeren Vergangenheit ist er als Partner bei AgileBrains aktiv, wo er mit dem Framework für Corporate Agility einen 
Rahmen entwickelt hat, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Handlungsfähigkeit auch in komplexen und unübersichtlichen
Situation zu bewahren.

Dr. Müller war über lange Zeit als Dozent an der TU Braunschweig und der UCV Caracas tätig und wird häufig für Vorträge und
Panels angefragt. Er ist Chairman des Corporate Learning Circle, Mitglied der Academy of Management und akkreditierter 
Berater für verschiedene Leadership-Test-Verfahren (Hogan, Belbin, Organisational Effectiveness Inventory, u.a.).
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Moderatoren 07. Oktober 2015

Erfahrungsberichte / Agilität im Großen

Hinrich Boog, Channel21 GmbH
Hinrich Boog, Jahrgang 1974 
Diplom-Informatiker und Master in Ökonomie und Management

In den vergangenen 13 Jahren arbeitete ich als IT-Architekt und Berater für große Enterprise Kunden, davon 8 Jahre bei IBM als 
Enterprise IT-Architekt/ Projektleiter und 2,5 Jahre Strategieberatung für die C-Level IT-Entscheider der öffentlichen Hand. Seit
2012 arbeite ich als Verantwortlicher für IT-Prozesse und Unternehmensarchitektur bei Channel21, dem drittgrößten deutschen
Teleshopping-Unternehmen. Neben dem TV-Geschäft bauen wir durchgehend unsere Online-Auftritte aus (z.B. point-rouge.de),
sodass ein immer tiefer integriertes TV- & E-Commerce-Unternehmen entsteht. 

Diverse Auszeichnungen, Zertifizierungen und Publikationen im Bereich E-Commerce, E-Government, Portale, 
Anwendungsentwicklung.

How to...

Andreas Becker, iAgiLEAN
Andreas Beckerist studierter Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) und Informatiker. Sein beruflicher Werdegang führte ihn vom
Test- und Qualitätsmanagement über das Requirements-Engineering zur agilen Produktentwicklung und zum Lean IT-Management.
Er ist als freiberuflicher Coach, Trainer und Berater tätig und unterstützt bei der Einführung von Kanban, Scrum und SAFe
(Scaled Agile Framework). Er ist als SAFe - Program Consultant (Scaled Agile Academy), ScrumMaster (scrum.org) und Product
Owner (Scrum Alliance) und von der Lean Kanban University (LKU) zertifiziert und hat seine langjährige Erfahrung in eine
Vielzahl von Vorträgen und Workshops eingebracht. Seit 2009 ist er zudem als Lehrbeauftragter für agile Produktentwicklung an
der Hochschule Rosenheim tätig.

Die Mitarbeiter im Fokus (HR)

Vera Hof heinz, andrena objects ag
Vera Hofheinz beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Menschen in Veränderungsprozessen. Die Möglichkeiten nach mehr 
Selbstbestimmung und eigenverantwortlichem Arbeiten, die sich für Mitarbeiter/innen mit der Einführung von Scrum und agilen
Methoden ergeben können, haben sie von Anfang an für diese Vorgehensweisen begeistert. Sie arbeitet seit fast 18 Jahren bei 
andrena objects ag und ist heute Standortleiterin in Frankfurt am Main.

Scaled Agile Framework

Daniel Georges, Westernacher Products & Services AG
Daniel Georges ist Berater für die Konzeption und Entwicklung von IT-Architekturen und Frameworks für große, verteilte 
Software-Systeme. Er hat langjährige Erfahrung als Entwickler, Software-Architekt, Projekt- und Entwicklungsleiter in den Bereichen
Banken und Versicherungswesen sowie im Automotivbereich und dem öffentlichen Sektor.

Daniel Georges verfügt über umfassende Kenntnisse im agilen Projektmanagement und in der IT-seitigen Umsetzung von betriebs-
wirtschaftlichen Prozessen. Seine Kompetenz als Berater und Projektleiter hat Daniel Georges in vielen erfolgreichen Projekten bei
Kunden wie z.B. der Ford Financial Bank, der Daimler AG oder auch der ERGO Versicherungs-gruppe unter Beweis gestellt.
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Sponsoren & Ausstel ler

Goldsponsoren 

GS3 = agile42

GS1 = Boris Gloger Consulting GmbH

GS2 = KEGON AG

Silbersponsor

SiS =Valtech GmbH

Logosponsor

LS = Agile-by-HOOD

Aussteller

A1 = oose Innovative Informatik eG

A2 = hr pioneers
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Dienstag, 06. Oktober 2015 – 09.15 bis 10.15 Uhr

More with LeSS: A Decade of Descaling with Large-Scale Scrum
Craig Larman

After a decade of working worldwide with large product groups in their adoption of LeSS (Large-Scale Scrum), organizations are
starting to realize that the main goal of LeSS is not to enable traditional big groups to "meet their commitment" more efficiently.
Then what is it? It is to see the ineffectiveness of traditional large-scale organizational design and to change it, by descaling with
LeSS towards a simple model for multiple teams that optimizes for agility (flexibility), learning, and flow of value. But any structural
change per definition challenges the status quo of middle-management and single-specialist positions, leading to the dynamics of
Larman's Laws of Organizational Behavior. In this talk I'll share stories of descaling with LeSS, and making structural change happen.

Craig has been named one of the top 20 Agile influencers of all time and is the author of several books on scaling lean & agile 
development with LeSS, including:
• Large-Scale Scrum: More with LeSS
• Scaling Lean & Agile Development: Thinking & Organizational Tools for Large-Scale Scrum
• Practices for Scaling Lean & Agile Development: Successful Large, Multisite & Offshore Product Development with Large-Scale Scrum
• Agile & Iterative Development: A Manager's Guide

Craig has served as the lead coach of large-scale lean software development adoption at Xerox, and serves or has served as a consultant
for LeSS at Ericsson, JP Morgan, Cisco-Tandberg, Bank of America Merrill Lynch, Alcatel-Lucent, UBS, bwin.party, Nokia Networks and
Siemens Networks, and Ion Trading, among many other clients. Craig has also served as chief scientist at Valtech and while living in 
Bengaluru India, at Valtech’s development centre helped to create agile offshore development with LeSS.

His work includes one of the first and best-selling globally popular books on agile methods: Agile & Iterative Development: A Manager's Guide. 

He is one of the first Certified Scrum Trainers and Practicing ScrumMasters, starting in the 1990s while at Chevron Research. 

In addition to debugging and re-designing organizations, Craig is an expert in designing (and helping people to design) software systems.
He is the author of Applying UML & Patterns: Object-Oriented Analysis & Design, one of the world’s best-selling texts on software design,
translated to many languages and used worldwide in universities and industry as the standard for introducing software analysis and design,
modeling, design patterns, architecture, and OOA/D. 

Craig holds a B.Sc. and M.Sc. in computer science from beautiful SFU in Vancouver, BC, with research emphasis in artificial intelligence 
(having very little of his own).

Dienstag, 06. Oktober 2015 – 10.15 bis 11.15 Uhr

Szenen einer agilen Transformation
Dr. Thorsten Janning, 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 span-
nende Abstoß- und Abnutzreflexe.

Thorsten Janning 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.

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 Mitarbeitern.

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.

Keynotes
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Keynotes

Mittwoch, 07. Oktober 2015 – 09.00 bis 10.00 Uhr

Being Agile oder Becoming Agile - wie große Organisationen agil werden
Boris Gloger, Boris Gloger Consulting GmbH

Das Management will Resultate: Scrum Einführungen sollen die Produktivität steigern, den Arbeitgeber attraktiver für die GenerationY
machen, die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und ganz nebenbei auch noch tolle Produkte fürs Unternehmen liefern. Scrum und
vielerorts Kanban wird als neue Methode in Unternehmen ausgerollt: Teamleiter werden zu ScrumMaster, Projektmanager sind ehe
sie sich versehen Product Owner und die Teammitglieder stehen lustlos vor Taskboards, weil sie plötzlich anders arbeiten sollen.

Am Ende bleiben die Erfolge aus, die erwiesenermaßen erzielt werden können wie wir von Anwälten, Medizintechnikfirmen, von 
Internetstart UPs und von großen, ganz großen Organisationen wissen.

Was machen die einen richtig und die anderen falsch? Denn offenbar gibt es erfolgreiche Wege zur Agilität als andere. Die Antwort
ist wie immer einfach, doch der Weg dazu sehr schwer: Becoming Agile, also Agile Praktiken einzuführen war und ist immer erst der
Anfang. In unserer Arbeit mit dem Management auf allen Hierarchieebenen hat sich gezeigt, dass die Agilität sich dann einstellt,
wenn wir die Sicht ändern. Weg von der Ergebnisorientierung hin zur Verhaltensorientierung. Weg vom Führen nach Kennzahlen
(MbO) hin zum Führen durch Vormachen und Anleiten.

An Beispielen von Boris Gloger Consulting GmbH und ausgewählten anderen Firmen, die z.T. nicht genannt werden dürfen zeigen
wir, wie es gelingen kann, die agile Transition im Management durchzuführen und erfolgreich damit zu sein.

Bezug zum Management: In diesem Vortrag wird explizit auf die Bedürfnisse des Managements eingegangen, in die Selbstorganisa-
tion hineinzuführen.

Boris Gloger, 46, ist Gründer und Geschäftsführer der Boris Gloger Consulting GmbH mit Sitz in Baden-Baden und Wien. Die Management-
beratung ist auf das Management-Framework Scrum spezialisiert. Weltweit setzen Unternehmen das iterative Vorgehensmodell für die 
Produkt- und Organisationsentwicklung ein. Darüber hinaus bietet Boris Gloger 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. Er ist Autor von sechs Büchern
zum Thema agiles Management mit Scrum - u.a. erschien 2014 sein Bestseller: Selbstorganisation braucht Führung, Hanser.  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 tätig (z.B. EDS, Nokia, BenQ). Zum Kundenportfolio der Boris Gloger Consulting GmbH
gehören namhafte DAX Unternehmen, u.a. aus den Branchen Automobile, Energie, Banken und Versicherungen sowie Medizintechnik. 

Mittwoch, 07. Oktober 2015 – 10.00 bis 11.00 Uhr

Stop scaling… Start growing an agile organization!
Dr. Andrea Tomasini, agile42

Strategic advantage lies in being yourself and doing the right things the right way. Those who copy what their competitors are
doing, place themselves behind the pack — a sure way of losing. This is why “scaling” agility is misleading at best, and disastrous at
worst. When you take an existing model and fit your organization to that, you lose much of what makes you unique and
different.Companies small and large must instead learn to grow their own agility for their own advantage. This sounds simple - 
and it is, when you know what to look for. In this keynote, Andrea Tomasini presents guidelines and heuristics for growing an agile
organization along with concrete examples from Siemens and Ericsson. You will understand why the first step in any transition must
be learning how to change. Small inexpensive experiments and empirical metrics will lead you towards your strategical goal, 
iteratively and incrementally.The agile transition never ends — but you know it’s working when transitioning becomes a way of life.
This not only lets you adapt to new market conditions: it also allows you to create change in the market, on your own terms.

Andrea Tomasini is a highly regarded thought leader in the agile domain and a popular recurring keynote speaker in agile conferences
across Europe. He has more than 20 years experience in product and software development, process improvement and change management,
holds a Ph.D. in computer science, and is one of the few persons with both a Certified Scrum Coach (CSC) and Trainer (CST) certificate. Multi-
national enterprises like Ericsson and Siemens trust his strategic advice on how to adopt agile methods in very large and complex scenarios. 

For a quick look at Andrea's previous and upcoming conference keynotes and speeches, see http://lanyrd.com/profile/tumma72/.
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Interaktive Elemente - 06. Oktober 2015 

Dienstag, 06. Oktober 2015, 11:45 - 13:25 Uhr

Large Scale Scrum (LeSS)
Fabian Schiller, Agile Fab

1. Kurze Einführung in die Prinzipien und 
Regeln von LeSS (ca. 15-30 min)

In diesem Teil stelle ich mittels einer Präsentation kurz die
grundlegenden Ideen und Prinzipien von LeSS vor. Hier
geht es nicht darum, tief in die Details einzusteigen, sondern
ein Gefühl dafür zu bekommen, was LeSS ist und was nicht.

2. Experimente

Die Teilnehmer bilden Gruppen von 5-6 Personen. Jeder 
Teilnehmer bekommen einen Case - also die Beschreibung
einer Firma in der sie für den Rest des Vortrags als Agile
Coach unterwegs sind. Zusätzlich bekommt jede Gruppe
einen Block von Zetteln, auf denen Experimente aus den
Büchern von Larman und Vodde knapp beschrieben sind.
Die Experimente werden in der Gruppe aufgeteilt.

a) Jeder sucht aus seinen Experimenten das heraus, das aus
seiner Sicht für das Unternehmen im Case das nächste 
hilfreichste wäre. 

b) Die Gruppe diskutiert, welches der 5-6 gewählten Exper
imente sie als erstes durchführen würden 

c) Für das gewählte Experiment wird diskutiert: 
c1) Welche Hypothese bringt Euch dazu anzunehmen, dass 

dies das geeignetste Experiment wäre? 
c2) Welche Probleme / Nebenwirkungen könnten auftreten, 

wenn ihr das Experiment durchführt? 
c3) Woran würdet ihr erkennen, dass das Experiment erfol

greich war? 
d) Dies wird wiederholt für 2-3 weitere Experimente. 
e) Jede Gruppe präsentiert kurz in einer Minute das aus 

ihrer Sicht wertvollste Experiment für den Case.

Dienstag, 06. Oktober 2015, 19:00 - 19:45 Uhr

World Café “Agile Finance”
Pia Snackers und Dr. Thorsten Janning

Im Anschluss an den Track: “Anwenderberichte
aus der Finanzbranche” findet um 19:00 Uhr
im Raum Hamburg ein World Café mit
Thorsten Janning und Pia Snackers von der KEGON AG
statt. Frau Snackers wird den Track “Anwender- berichte aus
der Finanzbranche” moderieren und dabei die zentralen 
Elemente in das World Café mit einbinden. Der Besuch des
World Cafés ist für alle Konferenzteilnehmer kostenlos. 

 W
ORLD CAFE

 W
ORLD CAFE

Dienstag, 06. Oktober 2015, 14:30 - 16:10 Uhr

World Café “Agile Skalierung”
Dirk Lässig, Valtech GmbH und Craig Larman

Agile Softwareentwicklung wird immer mehr
auch bei großen Vorhaben angewendet.
Skalierungsframeworks bieten hierbei 
brauchbare Ansätze, ihr praktischer Einsatz ist jedoch kein
Spaziergang. Denn es ergeben sich Fragestellungen, die
nicht eindeutig zu beantworten sind, sondern verschiedene
Sichtweisen je nach Organisation und Art des Vorhaben 
erfordern. Diese Fragen wollen wir mit den Teilnehmern des
World Cafés diskutieren und somit ein besseres Verständnis
für die Herausforderungen der Agilen Skalierung erarbeiten.
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Interaktive Elemente - 07. Oktober 2015 

Mittwoch, 07. Oktober 2015, 11:30 - 13:10 Uhr

Breakout-Session: 
Wo und wie funktionieren skalierte
agile Vorgehensweisen?

Boris Gloger, 
Boris Gloger Consulting GmbH und 
Martin Sturzenhecker, 
MaibornWolff GmbH

Agilität im Kleinen wird verstanden: Methoden wie Scrum,
XP, Kanban sind gut beschrieben und Teams wenden sie 
erfolgreich an. Bei der Agilität im Großen dagegen scheint
ein Methodenkrieg zu herrschen. Beispiele sind Dean 
Leffingwell's SAFe, Craig Larman's LeSS, Jeff Sutherland's
Scrum at Scale und Ken Schwaber's Nexus. Statt der 
müßigen Diskussion um die eine beste Methode wollen wir
in dieser Breakout Session Eure konkreten und praktischen
Erfahrungen in großen agilen Projekten bearbeiten.

Wir interessieren uns für die Fragen der Einsteiger, wie 
zum Beispiel: 
“Wir entwickeln seit zwei Jahren agil in einem Team. Jetzt
sollen wir das in ein Projekt mit 80 Personen umsetzen! 

- Wie organisieren wir die Teams? 
- Auf welche Probleme werden wir treffen? 
- Wie bekommen wir Rückendeckung vom Management?”

Genauso spannend ist die gelebte Erfahrung skalierter 
Ansätze: 
“Wir machen seit sieben Jahren agile Produktentwicklung
in sechs Scrum-Teams mit LeSS. 
- Was hat es uns gebracht, LeSS und SAFe einzuführen? 
- Welche Versprechen haben sich bestätigt, welche nicht? 
- Was würden wir heute anders machen?”

In der Breakout Session werdet ihr eigene und fremde 
Erlebnisse reflektieren und mit geschärftem Blick neu 
betrachten. Ihr werdet Euch gegenseitig mit Big Pictures 
inspirieren und mit vorbereiteten Toolboxes Eure Anliegen
für alle Beteiligten sichtbar, greifbar und damit auch lösbar
machen. Die Session wird der Startpunkt sein für weitere
Diskussionen:  Wir werden Eure Themen langfristig in einer
Scaled Agile Usergroup diskutieren – wir laden euch 
herzlich ein, daran teilzuhaben!

Mittwoch, 07. Oktober 2015, 16:20 - 18:00 Uhr

The F*** Up Session – Gemeinsam
schöner Scheitern

Udo Wiegärtner, conplement AG und
Susanne Mühlbauer

“Aus Fehlern wird man klug, 
drum ist einer nicht genug” 
(unbekannter Autor). 

Wie klug könnten wir werden, wenn wir nicht nur aus 
unseren eigenen Fehlern, sondern auch aus denen von anderen
lernen könnten? Wie hilfreich wäre es, die eigenen kleinen
und großen Situationen des Scheiterns in Worte zu fassen
und zu teilen? 

In dieser Session geht es darum, Erfahrungen über das eigene
Scheitern zu teilen, ohne gleich mit guten Ratschlägen 
überhäuft zu werden und ohne sich selber allzu ernst zu
nehmen. Schöner Scheitern eben. 

Jeder der Teilnehmer ist eingeladen, im geschützen Rahmen
und spontan eigene “F***Up-Erfahrungen” zu teilen oder
auch nur zuzuhören. Die Session-Hosts Susanne Mühlbauer
und Udo Wiegärtner leiten mit einem sehr kurzem 
Impulsvortrag zum Thema hin und agieren in der Folge
lediglich als Moderatoren. 

Ob die Session scheitern wird? Wenn die Teilnehmer
gemeinsam scheitern, dann bestimmt nicht.
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Zeit
09:00

09:05

09:15

10:15

11:15 

11:45

12:30

12:40 

13:25

14:30

15:15 

15:25 

16:10

16:40

17:25

17:35

18:30

19:00

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

Zeit für Raumwechsel 

Zeit für Raumwechsel 

Zeit für Raumwechsel 

Mittagspause / Lunch Buffet & Besuch der Ausstellung

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

Abendveranstaltung - exzellentes Networking mit Teilnehmern, Referenten, Sponsoren und Ausstellern. Ab 20:00 Uhr ist unser Motto: "Faites vos jeux!"

Anwenderberichte aus
der Finanzbranche

How to... Agilität auf dem 
Prüfstein

Erfahrungsberichte Breakout-
Session: 

Anwenderberichte aus
der Finanzbranche

How to... Agilität auf dem 
Prüfstein

Innovative Ansätze 
agiler Führung

Agile
Skalierung

Im Zentrum der 
Organisation...

B e g r ü ß u n g  u n d  E r ö f f n u n g  M a n age  A g i l e  2 0 1 5

Kurzvorstellung der Sponsoren

Eröffnungskeynote: More with LeSS: A Decade of Descaling with Large-Scale Scrum  Craig Larman

Keynote: Szenen einer agilen Transformation  Dr. Thorsten Janning, KEGON AG

D1.1: 90 Day Challenge –
Agile on a Corporate
Scale
Louise Elliott, Leeds Building Society

D1.2: 16:50 Uhr ab
Paddington - der gefährliche
Weg in die Agilität...
Peter Schnell, Bank Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe GmbH und 
Kurt Jäger, KEGON AG

D1.3: Selbstorganisierte
Teams – Führung jetzt erst
recht
Oliver Fischer und 
Timea Illes-Seifert, Fiducia & GAD IT AG

D1.4: Aus der Kurve 
getragen oder erfolgreich
angekommen? – Agile
Transition in der Autobank
Markus Seiwert und Peter Schnell,
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
GmbH

D1.5: Responsibility
Rethought: Entschei-
dungsfindung in einem
Team ohne Entscheider
Thomas Heiserowski, Hypoport AG

D1.6: Agile Non-IT – Es-
senz aus acht Jahren
Praxis
Heinz Erretkamps, AGILean     

World Café “Agile Finance” 

D2.1: Our community is
our customer - diversity
challenges agile
Abraham Taherivand und Tobias
Gritschacher, Wikimedia Deutschland e.V.

D2.2: Sicher Navigieren –
Skalierung mit der Value
Map
Uwe Valentini, Agile-by-HOOD und 
Susanne Mühlbauer

D2.3: Agiles Management
4.0 - Arbeitsmodelle für
die Wertschöpfung der
Zukunft
Dr. Alfred Oswald, IFST - Institute for
Social Technologies GmbH

D2.4: What's the Value of
Agile? A Look at Managing
Finances in Agile Projects
and the Wider 
Organisation
Dr. Alan Moran, 
Institute for Agile Risk Management

D2.5: Agilität beginnt im
Kopf
Judith Andresen, BERATUNG JUDITH
ANDRESEN und Dr.-Ing. Stefan Link,
Bauer Media Group

D2.6: Erfahrungsbericht:
Kanban in Service-Prozessen
MarcO Mathews, Hellmann Worldwide
Logistics und Joachim Pfeffer, 
INDIGMA Management Consulting

D3.1: Ten strategies to
(mis)manage Agile
Jürgen Margetich, 
Boris Gloger Consulting GmbH

D3.2: Mehrere Teams zu
organisieren ist machbar.
Professionell skalieren ist
die Schwierigkeit!
Fahd Al-Fatish, andrena objects ag

D3.3: Estimation Is Waste!
Robert Gimbel, 
Camunda services GmbH

D3.4: Hyper-Adaptive 
Organisationen - Balance
zwischen bekanntem und
ungewissem Terrain
Mike Leber, Agile Experts

D3.5: Agil? “Ja klar, aber
doch nicht etwa selbstor-
ganisiert.” Und Feedback?
Ja klar, aber doch nicht
etwa offen und transpar-
ent “ - Kollaborative und
spielerische Tools für Mit-
arbeiter und Führungskräfte
in agilen Unternehmen”
Bernd Rutz, HR Pioneers GmbH

D3.6: Selbstgeführte Wil-
lensbildungs- und
Entscheidungsprozesse
Bernd Ostereich, next U

D4.1: Scrum-Einführung in
der Praxis: Gut gemeint
ist nicht gut gemacht!
Andrea Grass und Dr. Michael Hofmann,
oose Innovative Informatik eG

D4.2: Agile Festpreis-
projekte - wie entsteht
eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit?
Tassilo Kubitz, akquinet AG

D4.3: Braucht agile 
Arbeitsweise Führung?
Welche?
Dr. Uwe Henker, 
medatixx GmbH & Co. KG

D4.4: Extraordinary 
Leadership – Agile
Führungskräfte entwickeln
Dr. Frank Edelkraut, Mentus GmbH

D4.5: Agile Leadership – 

D4.5: Agile Leadership - Is
a Servant Leader always
the Right Approach?
Louise Elliott, Leeds Building Society

D4.6: Agile doesn’t need
more management. Agile
needs leadership.
Gregory Keegan, agile42

Moderation: Dr. Andreas Müller, 
amucon

Moderation: Stephan SchwabModeration: Pia Snackers, 
KEGON AG

Änderungen vorbehalten

1. Konferenztag / 06.10.2015

Moderation: Dr. Anja Mentrup, 
BERATUNG JUDITH ANDRESEN

D5.1: Large
Scale Scrum
(LeSS)
Fabian Schiller, 
Agile Fab

D5.2: World
Café "Agile
Skalierung"
Dirk Lässig, 
Valtech GmbH und 
Craig Larman

Anwenderberichte aus
der Finanzbranche

Erfahrungsberichte /
Agilität im Großen

Die Mitarbeiter im
Fokus (HR)

Innovative Ansätze 
agiler Führung

RAUM: Berlin 1&2 RAUM: MünchenRAUM: Hamburg 1&2 RAUM: Berlin 3 RAUM: Köln
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2. Konferenztag / 07.10.2015
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Änderungen vorbehalten

Zeit
09:00

10:00

11:00

11:30

12:15 

12:25

13:10

14:10 

14:55

15:05

15:50 

16:20 

17:05

17:15

18:00

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

Zeit für Raumwechsel 

Zeit für Raumwechsel Zeit für Raumwechsel 

Zeit für Raumwechsel 

Mittagspause / Lunch Buffet & Besuch der Ausstellung

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

Ende der Manage Agile 2015

Erfahrungsberichte /
Agilität im Großen

How to... Die Mitarbeiter im
Fokus (HR)

Scaled Agile Framework

Erfahrungsberichte /
Agilität im Großen

How to... Die Mitarbeiter im Fokus 
(HR)

Im Zentrum der 
Organisation...

Keynote: Being Agile oder Becoming Agile - wie große Organisationen agil werden  Boris Gloger, Boris Gloger Consulting GmbH

Keynote: Stop scaling… Start growing an agile organization!  Dr. Andrea Tomasini, agile42

M1.1:“Unerforscht - 
Agile at large”
Dr. Johannes Mainusch, 
EPOST Development GmbH

M1.2: “Management der 
Selbstorganisation” bei REWE
digital
Oliver Zilken und Jens Maser, 
REWE digital GmbH

M1.3:“F*** the process”? -
Oder was für eine 
funktionierende Organisation
benötigt wird
Felix Kubasch und Joscha Jenni, 
mimacom GmbH

M1.4: Die agilen 15.000 – was
man aus einer “large scale agile
transformation” lernen kann
Dr. Erik Lenhard, 
The Boston Consulting Group

M1.5: Das Agile Manual @TUI
Group
Mathis Christian, TUI Group

M1.6: Freiheit messen – Den
Erfolg von Agilität nachweisen
Andreas Lechner, HOTEL DE und 
Dr.-Ing. Florian Irmert, Schema Gruppe

M2.1:Velocity made good
Thomas van Aken, Sybit GmbH

M2.2: Agile Prinzipien und
Praktiken neu entdeckt
Robert Misch, Robert Misch Coaching |
Training | Consulting und 
Dr. Sascha Theißen, Holtzbrinck

M2.3: Zurück in die Zukunft:
Warum sich Organisationen
ständig neu entwicklen und
"Agile Prinzipien" vollkommen
normal sind.
Matthias Mohme, Agile-by-HOOD

M2.4: Löwenbändiger: Visuelles
Portfoliomanagement
Jens Korte, mind to matter GmbH und
Egor Sviridenko, TargetProcess GmbH

M2.5: The F*** Up Session –
Gemeinsam schöner Scheitern
Udo Wiegärtner, conplement AG und 
Susanne Mühlbauer

M3.1: "Machen wir selbst!" –
Wozu braucht ein agiles 
Unternehmen noch HR?
Björn Stieler und Jasmin Kraetz, 
Netpioneer GmbH

M3.2: Was der Froschkönig
und agile Unternehmen
gemeinsam haben - die 
Einführung eines Agilen 
Organisationsmodells
André Häusling, HR Pioneers GmbH

M3.3: Selbst sind die Mitar-
beiter – Erfolgsgeschichten
von Selbstorganisation
Benjamin Seidler und Daniel Ziegler, 
andrena objects ag

M3.4: Agile Führungskultur
entwickeln – Wie bringen wir
Lebendigkeit ins Unternehmen?
Birgit Mallow, Organisationsentwicklung und
Prozessberatung und Dr. Andrea Maria Bokler

M3.5: Train your brain -
Google Style
Markus Wittwer, Collaboration Consulting

M3.6: Das kann doch nicht so
schwer sein – warum sind
meine Mitarbeiter nicht agil?
Andreas Schliep, DasScrumTeam AG

M4.1: Breakout-Session: Wo
und wie funktionieren skalierte
agile Vorgehensweisen?
Boris Gloger, Boris Gloger Consulting GmbH
und Martin Sturzenhecker, MaibornWolff GmbH

M4.3: Agile XXL Transfor-
mation – “what’s in it” für
Linien-Manager? – Praxis- 
Erfahrungen zur Organisations-
entwicklung mittels agiler
Skalierung
Dr. Boris Oliver Kneisel, SAP SE und 
Irmgard Barth

M4.4: Agile Organisationen mit
Sociocracy 3.0
Bernhard Bockelbrink

M4.5: Team. Dynamik.
Steuerung.
Michaela Jäger

Moderation: Daniel Georges, 
Westernacher Products & Services AG

Moderation: Andreas Becker, iAgiLEANModeration: Hinrich Boog, Channel21 GmbH Moderation: Vera Hofheinz, andrena objects ag

Erfahrungsberichte /
Agilität im Großen

F*** up Session Die Mitarbeiter im
Fokus (HR)

Im Zentrum der 
Organisation...
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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

„D
ou

bt
“ 

fo
to

lia
 ©

 o
lly

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.



Track “Anwenderberichte aus der Finanzbranche” 
D1.1: 90 Day Challenge – Agile on a 
Corporate Scale
Louise Elliott, Leeds Building Society

During April 2015 a top level management conference in a financial
organisation identified the main problem which was facing them as a
business. Even though they were relatively new to the world of Agile
they decided to kick off a time limited piece of work to see what 
experts drawn from across the business could achieve within short
timescales, when they had appropriate focus. So was born the 90 
day challenge.

The challenge was large, not only because the organisation was new
to Agile and tended to work in silos but also because the area to be
addressed was very highly regulated. The problem was not directly
software related and had deep involvement from the operational 
business area affected, marketing, products, compliance and legal 
departments. This talk looks at how the programme was run along
with the difficulties it faced and the successes it achieved.

The talk is aimed at software development managers and higher level
managers who are interested in the power of using Agile and Lean
principles to address the main issue facing an organisation.

Track “How to...”
D2.1: Our community is our customer - 
diversity challenges agile
Abraham Taherivand und Tobias Gritschacher, 
Wikimedia Deutschland e.V.

Calling the world's largest community of free open knowledge our
customer, we’re developing software in one of the biggest and best
known volunteer driven environments. This environment is highly diverse
in the means of culture, language, preferences and requirements and
provides new challenges for agile software development. Customer
collaboration is pushed to a new level when agile processes need to
deal with feedback from such a diverse community.

In this talk we want to share our gained knowledge and experience
about integrating and adapting agile workflows and processes to the
challenges of diversity on different levels. Abraham and Tobias are both
part of the software development team at Wikimedia Deutschland
and involved in Wikidata, the largest open knowledge project, since the
very beginning. They will share insights, lessons learned and best practices
how to deal with agile development principles while respecting and 
integrating feedback and collaboration from the Wikimedia community,
the world’s largest community dedicated to free knowledge, as 
their customer.

Track “Agilität auf dem Prüfstein”
D3.1:Ten strategies to (mis)manage Agile
Jürgen Margetich, Boris Gloger Consulting GmbH

Managementfehler sind eine ernste Sache, ihre Konsequenzen oft
dramatisch. Investments, Reputation und nicht zuletzt Arbeitsplätze
stehen auf dem Spiel.

Der Druck im Topmanagement wächst. Die eigenen Zielvereinbarungen
listen oft nicht weniger als 3 Themen zu Agilität. Technologiestacks 

werden komplexer und schwieriger zu kontrollieren und aus den agilen
Projekten kommt oft statt belastbarer Reports ein lapidares: “Das gibt
es bei Agile nicht.” Wer hier noch freiwillig IT-Management macht, der
braucht mehr als nur gute Nerven und klassisches Handwerkszeug.

Mit einem humorvoll-satirischen Blick betrachten wir 10 Management-
Strategien aus der Praxis im Umgang mit Agile. Zu Wort kommen 
Topmanager, Führungskräfte - und natürlich die agilen Arbeiter. Zu
guter Letzt hören wir die Stimmen der Berater.

An Beispielen der Boris Gloger Consulting GmbH und ausgewählten
anderen Firmen, die z.T. nicht genannt werden dürfen, zeigen wir, wie
man erfolgreich agil managt. Oder eben nicht.

Track “Erfahrungsberichte”
D4.1: Scrum-Einführung in der Praxis: Gut
gemeint ist nicht gut gemacht!
Andrea Grass und Dr. Michael Hofmann, oose Innovative Informatik eG
Scrum einführen und nicht jede Erfahrung selbst machen müssen? 
Hier erfahren Sie die Essenz aus der Praxis zweier oose-Berater : 
Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren von Scrum-Einführungen gesammelt in
mehreren Unternehmen. Erfahren Sie zunächst, wie der 
organisatorischer Wandel selbst agil gestaltet werden kann. Lernen Sie
sodann kennen, was sich in diesen Change-Projekten bewährt hat und
was Sie besser unterlassen sollten.

D5.1: Large Scale Scrum (LeSS)
Fabian Schiller, Agile Fab

1. Kurze Einführung in die Prinzipien und Regeln von LeSS (ca. 15-30 min)

In diesem Teil stelle ich mittels einer Präsentation kurz die grundlegenden
Ideen und Prinzipien von LeSS vor. Hier geht es nicht darum, tief in die
Details einzusteigen, sondern ein Gefühl dafür zu bekommen, was
LeSS ist und was nicht.

2. Experimente

Die Teilnehmer bilden Gruppen von 5-6 Personen. Jeder Teilnehmer
bekommt einen Case - also die Beschreibung einer Firma, in der sie für
den Rest des Vortrags als Agile Coach unterwegs sind. Zusätzlich
bekommt jede Gruppe einen Block von Zetteln, auf denen Experimente
aus den Büchern von Larman und Vodde knapp beschrieben sind. Die
Experimente werden in der Gruppe aufgeteilt.

a) Jeder sucht aus seinen Experimenten das heraus, das aus seiner 
Sicht für das Unternehmen im Case das nächste hilfreichste wäre. 
b) Die Gruppe diskutiert, welches der 5-6 gewählten Experimente sie
als erstes durchführen würden c) Für das gewählte Experiment wird
diskutiert: c1) Welche Hypothese bringt Euch dazu anzunehmen, dass
dies das geeignetste Experiment wäre? c2) Welche Probleme /
Nebenwirkungen könnten auftreten, wenn Ihr das Experiment 
durchführt? c3) Woran würdet Ihr erkennen, dass das Experiment 
erfolgreich war? d) Dies wird wiederholt für 2-3 weitere Experimente.
e) Jede Gruppe präsentiert kurz in einer Minute das aus ihrer Sicht
wertvollste Experiment für den Case.

06. Oktober 2015 - 11:45 - 12:30 Uhr

23

Konferenzvorträge 1. Tag



24

Track “Anwenderberichte aus der Finanzbranche”
D1.2: 16:50 Uhr ab Paddington - 
der gefährliche Weg in die Agilität...
Peter Schnell, Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH und 
Kurt Jäger, KEGON AG

Der Weg in die Agilität kann mörderisch sein. Viele Ansätze werden
niedergemeuchelt und der Täter ist nicht zu finden. Eine erschreckende
Parallele zu guten Krimis! Wir haben hingeschaut und decken 
schonungslos auf. Ist der formal richtige auch der erfolgreiche Weg?
Der Inspektor und Mr. Stringer haben ihre Berechtigung, aber ohne
Miss Marple würde der Fall nicht gelöst! Begeben Sie sich mit uns und
den Figuren von Agatha Christie in die Agilität.

Lassen Sie uns den Mörder finden, die Spannung aushalten und über
ein Happyend freuen!

Wir lassen Sie teilhaben an unserer Erfahrung bei der Einführung agiler
Verfahren in Unternehmen, bei der Durchführung von Changes hin zu
einem agilen Unternehmen.

Wir lassen Sie teilhaben an den erstaunlichen Parallelen zu einem
guten Krimi, teilhaben an Ideen auch von Agatha Christie und der
Frage, was das mit Agilität zu tun hat.

Freuen Sie sich auf einen ganz anderen Vortrag mit Zitaten und kurzen
Filmausschnitten, mit Erfahrungen, Überraschungen und natürlich auch
einem Happyend!

Track “How to...”
D2.2: Sicher Navigieren – Skalierung mit der
Value Map
Uwe Valentini, Agile-by-HOOD und Susanne Mühlbauer

Agilität unterstützt uns dabei, den Kunden dahin zu stellen, wo er 
hingehört, in den Mittelpunkt. Für den Kunden steht wiederum unser
Produkt oder Service im Fokus.

In unserem Vortrag stellen wir die Value Map vor, mit der Sie den Wert,
den sie für Ihre Kunden erzeugen, Ihr Produkt oder Ihren Service und
dessen Wertschöpfungskette, konsequent in den Mittelpunkt stellen.
Die Wertschöpfungskette wird darauf ausgerichtet, Ihrem Kunden das
bestmögliche Produkt so schnell wie möglich zu liefern. Die Value Map
ist Ihre Navigationshilfe durch eine Transition und für die Skalierung
Ihrer agilen Organisation. Mit dieser Landkarte können Sie jedes 
beliebige Skalierungsframework nutzen oder eben auch nicht. Sie zeigt
Ihnen Ihren Weg zu einer agilen Transition auf und hilft Ihnen dabei,
jeden einzelnen Veränderungsschritt in Ihrem Tempo und auf die für Sie
richtige Weise zu gehen. Anpassungen an agilen Frameworks nehmen
Sie auch anhand der Value Map vor und suchen die agilen Praktiken aus,
die für Ihre Teams passen. Die Value Map schafft Transparenz 
hinsichtlich:

- Fachlicher und technischer Abhängigkeiten - Geeignetem Zuschnitt
für User Stories, Epics, Anforderungen - Product-Ownership -
Geeignetem Team-Zuschnitt - Conway’s Law

Track “Agilität auf dem Prüfstein”
D3.2: Mehrere Teams zu organisieren ist
machbar. Professionell skalieren ist die
Schwierigkeit!
Fahd Al-Fatish, andrena objects ag

Die meisten Skalierungsprojekte drohen zu scheitern, weil sie
wesentliche Faktoren ignorieren und weil sie am Ende nicht das bringen,
was man sich am Anfang erhofft hat: Erhöhung der Produktivität.
Ein erfahrener Agile Coach kann mit einem strukturierten Prozess
mehrere Teams organisieren und ein Projekt am Leben erhalten… 
zumindest für eine Weile!

Das funktioniert! Diese Botschaft hören wir oft… auf Konferenzen, in
Artikeln oder Organisationen und Projekten. All diese “Success Stories”
berichten gerne über die erfolgreiche Organisation der Scrum Teams.
Worüber sie sich eher ausschwiegen ist die Tatsache, dass durch die
“mechanische” Skalierung eigentlich keine ausreichende und nachhaltige
Erhöhung der Produktivität stattfindet.

In diesem Vortrag möchte ich mit Ihnen darüber diskutieren, dass
Skalierung vor allem “Change, Improvement und Professionalisierung”
bedeutet und es zeigt Möglichkeiten, Ideen und Ansatzpunkte für 
tiefgreifende und nachhaltige Veränderung im Unternehmen auf. Im
Laufe des Vortrages stelle ich Ihnen Nexus vor, das neue Skalierung
Framework von Scrum.org.

Track “Erfahrungsberichte”
D4.2: Agile Festpreisprojekte - wie entsteht
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit?
Tassilo Kubitz, akquinet AG 

Agile Festpreisprojekte sind wie ein Drahtseilakt - für Auftraggeber und
Auftragnehmer. Der Begriff Agilität bedeutet beweglich und flexibel, 
enthält also die Eigenschaft der Änderung. Änderungen kosten Geld und
Zeit und werden klassischerweise vermieden. Änderungen in laufenden
Projekten sind aber wichtig in der heutigen schnelllebigen Zeit.
Änderungen im Festpreis - das kann gut gehen, wenn der richtige Rahmen
für die Zusammenarbeit geschaffen wird.

Der Vortrag berichtet von der mehrjährigen Zusammenarbeit mit einem
eher klassischen Kunden und wie es gelang ein Vertrauen und ein
passendes Vertragsverhältnis aufzubauen, um Änderungen einzuplanen.
Der Kunde profitierte von den agilen Ansätzen im Projektvorgehen.

Konferenzvorträge 1. Tag
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Track “Anwenderberichte aus der Finanzbranche” 
D1.3: Selbstorganisierte Teams – Führung
jetzt erst recht
Oliver Fischer und Timea Illes-Seifert, Fiducia & GAD IT AG

Agilität ist längst kein Trend mehr, sondern vielmehr etablierte Vorgehens-
weise in deutschen IT-Unternehmen. Dies trifft auch auf die Fiducia IT
AG zu. Als IT-Partner von knapp 700 genossenschaftlichen Banken
sowie 50 Privatbanken stellt die Fiducia IT AG das Banksystem agree
sowie die Dienste des Rechenzentrums zur Verfügung.

Seit 2012 setzt die Fiducia IT AG in der Anwendungsentwicklung 
vermehrt agiles Vorgehen ein und hat Agilität als Teil ihrer Unter-
nehmensstrategie verankert. Heute wenden 24 Teams im Bereich An-
wendungsentwicklung agile Methoden an, das ist rund ein Viertel aller
Entwicklungsteams. In anderen Unternehmensbereichen, wie z.B. dem
IT-Betrieb haben sich erste agile Inseln gebildet. Ein “Center of Com-
petence Agile” (CoC Agile) sorgt bereichs- und hierarchieübergreifend
für die notwendige Unterstützung aller Stakeholder bei der Umstellung
von traditionellen auf agile Methoden - der agilen Transition.

Der Fokus in den letzten Jahren lag insbesondere auf die Befähigung
von Entwicklungsteams, methodisch agil zu arbeiten, aber auch im 
Engineering Bereich. Als konsequenter nächster Schritt folgte nun die
Beschäftigung mit dem Thema agile Führung.

Im ersten Teil unseres Vortrages gehen wir auf die organisatorische 
Verankerung des Change Prozesses in der Anwendungsentwicklung
ein sowie auf die bisher erfolgten Schritte bei der Umstellung auf eine
agile Vorgehensweise. Anhand von typischen agilen Führungsprinzipien
zeigen wir im zweiten Teil mit Beispielen und Erfahrungen, wie diese
umgesetzt werden können. Schließlich beenden wir den Vortrag mit
einem Ausblick auf die nächsten Schritte in Richtung agiler Führung in
der Anwendungsentwicklung.

Track “How to...”
D2.3: Agiles Management 4.0 - Arbeitsmodelle
für die Wertschöpfung der Zukunft
Dr. Alfred Oswald, IFST - Institute for Social Technologies GmbH

Die GPM Fachgruppe Agiles Management wurde mit dem Ziel gegründet,
gemeinsam mit Nutzern branchenübergreifende agile Arbeitsmodelle
für die Wertschöpfung der Zukunft zu etablieren. Hierbei ist der
Anspruch, eine solide theoretische und praktische Basis für Agiles
Management zu legen, um über agile Handlungsrahmen wie Scrum
und Kanban hinauszugehen und Synergien sogenannten klassischen
Projektmanagements mit agilen Ansätzen zu identifizieren. Wir zeigen
auf, dass Arbeitsmodelle für die Wertschöpfung der Zukunft ein tieferes
Verständnis von Komplexität und Selbstorganisation sowie von Trans-
formationen in und von Organisationen bedeutet. In diesem Vortrag
stellen wir die bisherigen Arbeitsergebnisse der Fachgruppe zur Diskussion.

Agilität steht für Wendigkeit, Flinkheit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit
aber auch Schnelligkeit sowie Kreativität und die damit verbundene
Überzeugung, dass dies die zentrale Basis erfolgreicher projektorientierter
Organisationen ist. Um Agilität und Agiles Management zu operation-
alisieren wird ein Modell für eine individuelle oder organisationale 
Haltung (ein Mindset) mit der aus dem NLP (Neurolinguistische 
Programmierung) bekannten Dilts Pyramide eingeführt. Die Dilts 
Pyramide stellt eine Erweiterung der Maslow’schen Bedürfnispyramide
dar und wird im NLP als zentrales Modell für die individuelle und 
organisationale Transformationsarbeit eingesetzt. Die Dilts Pyramide
besteht aus den aufeinander aufbauenden neurologischen Ebenen
"Kontext, Verhalten, Fähigkeiten, Werte und Grundannahmen, Identität,
Zugehörigkeit, Mission und Vision". Agilität wird erzeugt, wenn die
oberen neurologischen Ebenen (Vision bis Werte und Glaubenssätze)
so ausgebildet sind, dass sich die individuellen oder organisationalen
Fähigkeiten und Verhaltensweisen wendig, schnell und flexibel dem
jeweiligen Kontext anpassen.

Hiermit ist es möglich, agile Handlungsrahmen u.a. wie Scrum und Kanban
aus einem spezifischen agilen Mindset abzuleiten. Die Bedeutung

dieser Vorgehensweise besteht darin, dass Handlungsrahmen aus einem 
organisationsspezifischen Mindset abgeleitet werden, also Agilität auf
der Basis einer systematischen Vorgehensweise an die Bedürfnisse eines
Unternehmens angepasst werden können. Dies erlaubte die Entwicklung
des sogenannten Agilitätsradar, das den Bedarf eines Unternehmens
oder eines Unternehmensbereiches an Soll-Agilität und Ist-Agilität 
ermittelt. Die entsprechenden Schritte zur Transformation der 
Organisation ergeben sich direkt aus dieser Systematik.

Diese Vorgehensweise führt auch zu einem neuartigen Verständnis von
Komplexität, in dem zwischen wertschaffender Komplexität und
wertvernichtender Komplexität unterschieden wird. Agiles Management
4.0 verwendet naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur Komplexität und
begreift Selbstorganisation als eine wertschaffende Komplexität, die
Neues schafft. Die Dilts Pyramide ist so gesehen ein Mittel zur Absorption
und Regulation von Komplexität. Auf dieser Basis lässt sich die agile
Wirkung agiler Handlungsrahmen beurteilen. Es zeigt sich u.a., dass der
Handlungsrahmen Scrum in diesem Sinne keine Selbstorganisation
erkennen lässt oder dass der Handlungsrahmen “Organisationales 
Projektmanagement mit der Critical Chain Methode” eine spezifische
Form der Selbstorganisation ist. Agiles Management 4.0 reduziert keine
Komplexität wie beim Lean Management, sondern stellt wenige 
Systemparameter so ein, dass sich wertschaffende Komplexität ausbilden
kann. Selbstorganisierte Komplexität ist damit erstaunlich einfach zu
regulieren, vorausgesetzt ihre andersartigen Mechanismen sind bekannt
und die nötige Kompetenz hierfür ist vorhanden.

Agiles Management 4.0 ist eine Führungskompetenz, um Agilität in
einem Projekt oder einer Organisation auszubilden. Sie ist eine
Metakompetenz, weil es nötig ist, die individuellen und organisationalen
neurologischen Ebenen der Dilts Pyramide zu vernetzen und mit einem
Blick “von außen” zu analysieren, um sie ggf. neu zu gestalten.

Track “Agilität auf dem Prüfstein” 
D3.3: Estimation Is Waste!
Robert Gimbel, Camunda services 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 “Innovative Ansätze agiler Führung” 
D4.3: Braucht agile Arbeitsweise Führung?
Welche?
Dr. Uwe Henker, medatixx GmbH & Co. KG

Agile Methoden führen aus meiner Sicht zu einem Kulturwandel innerhalb
der Organisation. Dieser sollte begleitet – besser unterstützt werden.
Meine Aussage zu dem Thema Führung ist, es geht nicht ohne, sie muss
jedoch anders sein. Ich möchte in meinem Beitrag zeigen, wie sich nicht
nur die Arbeitsweise, sondern auch die Führung verändert hat. Dabei
hat mir vor allem die Ausbildung zum Mediator geholfen.

Dabei möchte ich auf die folgenden Schwerpunkte eingehen:
- Kulturwandel in der Organisation und bei den Mitarbeitern - Angst
vor Veränderungen - Gegenseitiger Respekt und Verbindlichkeit

Als wichtigstes Instrument sehe ich regelmäßige Retrospektiven mit allen
Mitarbeitern. In ihnen werden wesentliche Änderungen besprochen,
Konflikte zwischen Mitarbeitern und Führungskräften geklärt und alles
auf den Tisch gebracht was uns bewegt.

Mein Fazit: Es geht nicht ohne Führung, diese muss sich jedoch wandeln.
Ich zeige u.a. wie ich es geschafft habe.

Konferenzvorträge 1. Tag
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Track “Anwenderberichte aus der Finanzbranche”
D1.4: Aus der Kurve getragen oder 
erfolgreich angekommen? – Agile Transition in
der Autobank
Markus Seiwert und Peter Schnell, 
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH

Man nehme ein konservatives Unternehmen wie eine Bank für Fahrzeug-
finanzierungen. Man nehme Menschen aus dieser Bank mit dem Willen
zur Veränderung, Menschen, die neue Entwicklungsmethodiken auspro-
bieren möchten, Menschen die schneller Releases am Markt haben
möchten (“…können wir das nicht agil machen und damit den Release-
umfang ein bisschen erweitern…” ☺), Menschen die anders zusammen
arbeiten möchten, Menschen, die sich ein bisschen davor fürchten, was
da kommen wird und Menschen die lieber alles so lassen möchten,
wie es schon immer war…

Trotzdem oder gerade deshalb haben wir im Dezember 2014 eine agile
Transition gestartet. Zur Manage Agile 2015 möchten wir im Rahmen
dieses Vortrages berichten, wo wir stehen. Das wissen wir derzeit noch
nicht. Wie werden wir mit den Herausforderungen umgegangen sein?
Gelingt es uns ein crossfunktionales Team zu bilden und es in die 
Selbstorganisation zu entlassen? Wird es uns gelingen unsere Kultur
und unser Führungsverständnis dahingehend zu ändern, dass eine agile
Transition überhaupt möglich wird? Welche Leitlinien wollen wir unseren
Mitarbeitern geben, welche Verantwortung müssen und können wir
abgeben, welche übernehmen? Es sind viele Fragen, die wir in den
kommenden Monaten zu beantworten haben und einige wichtige
Entscheidungen, die wir zu treffen haben.

Wir möchten Sie teilhaben lassen an unseren Erfahrungen einer agilen
Transition der kommenden Monate und hoffentlich von Erfolgen
berichten, aber auch ungeschminkt von den Fehlern, die wir gemacht
haben und den weniger guten Erfahrungen, die wir vielleicht machen
durften. In einem interaktiven Teil möchten wir gerne Ihre Erfahrungen,
aber auch Ihre Fragen mit einbinden, so dass wir am Schluss vielleicht
gemeinsam entscheiden können, ob diese Transition erfolgreich zu
werden scheint. Oder wurden wir doch aus der Kurve getragen?

Track “How to...”
D2.4: What's the Value of Agile? A Look at
Managing Finances in Agile Projects and the
Wider Organisation
Dr. Alan Moran, Institute for Agile Risk Management

Agile contributes positively towards the financial performance of the
organisation through its ability to deliver value early and often. However,
achieving these benefits and ensuring their recognition requires an adaptive
and incremental approach to financial planning as well as a proper 
understanding of what constitutes profit. This talk clarifies the dynamics
behind agile financial performance, explains how agile budgeting works,
shows how to measure value and looks at practical measures to manage
financial risk. This enables you as an agile practitioner to clearly articulate
the benefits of Agile in language that even your CFO gets!

Track “Im Zentrum der Organisation...”
D3.4: Hyper-Adaptive Organisationen - 
Balance zwischen bekanntem und ungewissem
Terrain
Mike Leber, Agile Experts

Die Zukunft ist nach wie vor ungewiss - sie erreicht uns bloß rascher
als je zuvor. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie der Balanceakt gelingen
kann, auf das bestehende Geschäft zu setzen und gleichzeitig ziel-
gerichtet Innovation „In Search of Future“ zu verfolgen.

Agile ist im Begriff die Grenzen der IT hinter sich zu lassen. Ganze 
Organisationen werden zu Schauplätzen für Innovation, Kollaboration,
Co- Creation und Inspiration in Betracht gezogen. Dies alles, um im
Wettbewerb auch unter weiter komplexen Rahmenbedingungen
punkten zu können. Agilität im Ganzen führt letztlich zu adaptiven 
Organisationen, die sich besonders wendig an Umwelten anpassen

und diese mitgestalten können. Es scheint daher an der Zeit, die Organisa-
tions- Paradigmen für das 21. Jahrhundert frisch zu denken, aus der Per-
spektive Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter.

Diese Session greift die Herausforderungen auf und läßt die Teilnehmer
Optionen in Richtung eines adaptiven Geschäfts entwickeln, aus der am
Ende Hyper-Adaptivität entstehen kann. Ausgehend von bereits diskutierten
Modellen (wie z.B. Gartner’s Bimodaler IT oder “Lean Enterprise” von
Humble/Molesky/O'Reilly) erörtern wir Zugänge zu einer Hyper-Adaptiven
Organisation - einer Balance zwischen der Fähigkeit zur Exploration, auf
fortwährender Suche nach neuen innovativen Geschäftsmodellen und
der gleichzeitigen „Ausschöpfung“ des bestehenden Geschäfts mit
Fähigkeit zu kontinuierlicher Verbesserung. Begleitet von Praxisbeispielen
zeigen wir, wie diese beiden „Antriebsaggregate“ effektiv miteinander
ausgesteuert werden können, so dass Innovation und Verbesserung in
einer Organisation koexistieren. Als Führungskraft oder Change Agent
hören Sie, was es bedeutet zwei durchwegs unterschiedliche Paradigmen
in Einklang zu bringen, miteinander im Verbund zu betreiben, was die
möglichen Blockaden und die förderlichen Erfolgsfaktoren sein können.
Sie sehen, wie das Modell der Hyper-Adaptiven Organisation durchaus
beide Unternehmenstypen adressiert - etablierte Großunternehmen,
genauso wie gewachsene Startups.

Kommen Sie in diese Session, wenn Sie erfahren wollen, warum es
Hyper-Adaptive Organisationen braucht, wie deren Konzept funktion-
iert, und wie Sie Ihr eigenes Geschäft dorthin bringen können.

Track “Innovative Ansätze agiler Führung”
D4.4: Extraordinary Leadership – Agile
Führungskräfte entwickeln
Dr. Frank Edelkraut, Mentus GmbH

Agiles Arbeiten zieht vielfältige Konsequenzen für die Arbeitsorganisation,
das Personalmanagement und Führung nach sich. Die Führungskräfte in
agilen Methoden benötigen nicht unbedingt andere Kompetenzen als
diejenigen in “klassischen” Unternehmen. Die Gewichtung verschiebt
sich allerdings teilweise und vor allem die Art, wie sich Führungskräfte
weiterentwickeln sollten.

In den meisten Unternehmen basieren die Methoden der Personal-
entwicklung auf Kompetenzmodellen und funktionsspezifischen Kompetenz-
profilen. Hierzu werden mehr oder weniger umfangreiche Entwicklungs-
Programme definiert, die Führungskräfte durchlaufen, um die
entsprechenden Kompetenzen aus- oder weiterzuentwickeln.

Derartige Programme können die Geschwindigkeit agiler Umgebungen
ebenso wenig abbilden wie die Unterschiedlichkeit der erforderlichen
Kompetenzen im Unternehmenskontext. Auf der anderen Seite ist klar,
dass die Qualität der Führung die Unternehmensergebnisse ganz direkt
beeinflusst. Der Zusammenhang ist unbestritten, aber viele Geschäfts-
führer und Führungskräfte fragen sich, was sie konkret tun können, um die
eigene Führungsleistung und die Ergebnisse ihrer Organisationseinheit
auch in einer agilen Umwelt zu optimieren.

Das Extraordinary Leadership Modell
Das datenbasierte Extraordinary Leadership Modell (360°-Feedbacks
von 20.000 Managern ) von Jo Folkman und Jack Zenger zeigt, dass der
Leistungsunterschied zwischen guten und schlechten Führungskräften
genauso groß ist wie der zwischen guten und herausragenden
Führungskräften. Die Gruppe der herausragenden Führungskräfte 
unterschied sich dabei nur dadurch, dass 2-3 Kompetenzen aus einem
Satz von 16 Kompetenzen besonders stark ausgeprägt waren. Diese
Führungskräfte lieferten aber eine signifikant bessere Leistung ab. Von
Mitarbeiterzufriedenheit und -engagement bis hin zu Umsatz und
Gewinn lagen die Ergebnisse der herausragenden Führungskräfte 
teilweise doppelt so hoch! Was heißen die Erkenntnisse für die persönliche
Weiterentwicklung einer agilen Führungskraft? Zuerst einmal, dass es
sich lohnt, in vorhandene Stärken zu investieren und darin wirklich
exzellent zu werden. Dann bedeutet 2-3 Kompetenzen (Fokussierung)
auszubauen, dass ein überschaubarer Aufwand dahinter steht, wenn
geeignete Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Der Schritt von
gut zu herausragend ist also deutlich kleiner als der Weg hin zu einer
guten Leistung und wir werden die Erkenntnisse nutzen, um jedem 
Teilnehmer individuelle Tipps (persönlicher Entwicklungsplan)
mitzugeben, wie die eigene Führungsleistung im eigenen Unternehmens-
kontext ausgebaut werden kann.
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Track “Anwenderberichte aus der Finanzbranche”
D1.5: Responsibility Rethought: Entscheidungs-
findung in einem Team ohne Entscheider
Thomas Heiserowski, Hypoport AG

Wem gibt man in einem Team die Verantwortung als Head-Architekt,
wenn das Produkt für ein ganzes Team komplex genug ist?

Wie entstehen die besten Lösungen, wenn die Erfahrungen vielfältig
sind und es nicht “die eine” Lösung gibt?

Dem Team.

Und dann? Wenn alle die Verantwortung tragen, wer kümmert sich
dann noch? Wenn alle an der Lösungsfindung beteiligt sind, wie wird
daraus nicht nur ein Kompromiss des Mittelmaßes?

In unserem Team bei Hypoport haben wir einen Prozess entwickelt,
der die Verantwortung für Themen bei Einzelnen bündelt. Damit wird
jeder für seinen Bereich zum Ansprechpartner, zum Weiter-Entwickler,
zum Experten - und aus mehreren Experten eine Gruppe, deren
gemeinsame Kreativität Lösungen entwickelt.

Unser Modell sorgt dafür, dass daraus kein Team von Einzel-Entscheidern
wird. Wir wollen, dass Unabhängigkeit im Verantwortungsbereich und
Integration in die Produktkomplexität Hand in Hand gehen.

Welche Ideen uns leiten und wie wir das in der Praxis leben, zeigt 
der Vortrag.

Track “Erfahrungsberichte / Agilität im Großen”
D2.5: Agilität beginnt im Kopf
Judith Andresen, BERATUNG JUDITH ANDRESEN und 
Dr.-Ing. Stefan Link, Bauer Media Group

Der digitale Wandel treibt die Veränderung vieler Geschäftsmodelle
und Branchen extrem voran. Während in rasender Geschwindigkeit
neue Märkte von Amazon bis Facebook entstanden sind, sind viele
etablierte Groß-Konzerne dabei, so auch die Bauer Media Group als
weltweit agierendes Medienhaus, ihre Geschäftsmodelle ins digitale
Zeitalter zu transformieren.

Hierzu sind vollkommen neue Denkmodelle und -weisen zwingende
Grundvoraussetzung. Vor allem für die traditionelle Rolle eines 
Managers wird dies bei vielen Transformationsbemühungen übersehen
und führt unweigerlich zum Scheitern des Wandels. Dementsprechend
muss die Transformation als eine kulturelle und gesamtorganisatorische
Herkulesaufgabe in den Denkmustern der verantwortlichen Manager
angegangen werden.

Anhand einiger griffiger Alltagsbeispiele zeigen Dr.-Ing. Stefan Link,
COO bei Bauer Xcel Media, und Judith Andresen von der BE-
RATUNG JUDITH ANDRESEN neue Profile für agile Manager und
Anforderungen an deren Führungsrolle auf.

Die Referenten berichten dabei über Stand und Fortschritt des iterativ-
inkrementellen Weges, für den Bauer Xcel Media sich bei der Transfor-
mation entschieden hat. Sie berichten von Fehlschlägen, gelungenen
Schritten und ungelösten Fragen.

Track “Die Mitarbeiter im Fokus (HR)”
D3.5: Agil? “Ja klar, aber doch nicht etwa
selbstorganisiert.” Und Feedback? Ja klar,
aber doch nicht etwa offen und transparent 
“ - Kollaborative und spielerische Tools für 
Mitarbeiter und Führungskräfte in agilen 
Unternehmen”
Bernd Rutz, HR Pioneers GmbH

Wer kennt das nicht? Sie haben mit Ihrem Unternehmen beschlossen
agile Prozesse einzuführen, sei es Scrum, Kanban o.ä.. Sie haben die
Einführung mit Hilfe von Trainings und Schulungen methodisch 
unterlegt und sehen auch schon die ersten prozessualen Erfolge. 
Aber mit den Mitarbeitern läuft`s dann doch nicht so richtig. Herzlich
Willkommen! Sie sind in die gleiche Falle getappt wie so viele vor
Ihnen auch: Sie haben Prozesse und Methoden geändert aber
vergessen den Menschen mitzunehmen. Denn dort, wo Sie Prozesse
und Methoden ändern, sollten Sie auch die einhergehenden neuen
Herausforderungen in der Zusammenarbeit innerhalb der Teams
entsprechend berücksichtigen.

Zwar freuen sich die Mitarbeiter jetzt auf mehr Freiheitsgrade, 
Arbeiten auf Augenhöhe und auf die Chance sich selbstverantwortlich
einzubringen. Aber die neue Freiheit hat auch Schattenseiten. Wie
gehe ich mit den neuen Herausforderungen um? Wie verbessere ich
meine Feedback-Fähigkeiten? Wie nehme ich Feedback besser an? Wie
werden wir als Team offener? Wie bringen wir Abwechslung und Lern-
effekte in unsere Retros? Gibt es dafür einfache Hilfsinstrumente? Gibt
es Instrumente, die Führungskräfte, Scrum Master, Team und Product
Owner gemeinsam oder einzeln sofort einsetzen können? Wir glauben
ja! Und zwar so, dass es sofort selbstorganisiert einsetzbar ist. Und
gemeinsames Lernen wird damit auch noch möglich.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung werden Sie in diesem 
interaktiven Vortrag in mehreren Gruppen spielerisch mit Kompetenzen,
Werten und Feedback jonglieren. Neben vielen Impulsen wird Ihnen
dabei auch der agile Spaßfaktor garantiert sein! Spielen und lernen Sie
mit uns!

Track “Innovative Ansätze agiler Führung”
D4.5: Agile Leadership – Is a Servant Leader
always the Right Approach?
Louise Elliott, Leeds Building Society

There is an accepted wisdom within the Agile community that the
right management style is that of the Servant Leader, one who is there
to serve the team as a ‘first among equals’. They are not the manager
of the team, as the team is self-organising, but rather removes 
impediments and coaches the team in agile best practices. However,
just blindly following this approach in every circumstance can be 
catastrophic.

This talk is aimed at Scrum Masters, their managers and team members.
After the talk attendees will understand:

- the definition of a servant leader and what this means in practice -
the difference between management and leadership - how to assess
the current situation in order to decide the most appropriate leader-
ship style - when to change leadership style for maximum results -
that a true servant leader is about giving the team what they need, not
necessarily what they want.
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Track “Anwenderberichte aus der Finanzbranche” 
D1.6: Agile Non-IT – Essenz aus acht Jahren
Praxis
Heinz Erretkamps, AGILean

“Agile funktioniert nur in der Softwareentwicklung!”, das Paradigma
eines Professors für Projektmanagement.

Warum dieses Paradigma nicht stimmt und Projekte sich mit den
Flügeln “Agile” und “Lean” aus dem Morast erheben, erfahren Sie von
Heinz Erretkamps. Er verdichtet seine Erfahrungen aus dutzenden 
Projekten in unterschiedlichsten Branchen zu konkreten Handlungs-
prinzipien. Um den Funken seiner Begeisterung überspringen zu lassen,
kleidet er seine Erkenntnisse in Geschichten, die er am Flipchart 
illustriert. Die Galerie, die am Ende des Vortrags entstanden ist, ist nur
nebensächlich. Wichtig sind ihm die Bilder, die in Ihren Köpfen und
Herzen entstanden sind. Sein Motto: “Entwickeln mit Kopf und Herz”.

Track “Erfahrungsberichte / Agilität im Großen” 
D2.6: Erfahrungsbericht: Kanban in Service-
Prozessen
MarcO Mathews, Hellmann Worldwide Logistics und 
Joachim Pfeffer, INDIGMA Management Consulting

Seit 2012 setzt der Logistik-Dienstleister Hellmann Worldwide Logis-
tics GmbH & Co. KG in verschiedenen Bereichen auf Kanban: Ausge-
hend von ersten Erfahrungen mit Kanban in amerikanischen
IT-Support Teams wurde Kanban inzwischen auch in deutschen IT-Sup-
port Teams aber auch anderweitigen Bereichen eingeführt, darunter
auch im Vertrieb für die Übersicht, die Priorisierung und die Durch-
führung von Angebotserstellungen.

Aufgrund der verschiedenen Domänen der Kanban-Systeme entwick-
elte Hellmann ein eigenes Konzept für die Vorgehensweise, dem Peo-
ple Change Management der Mitarbeiter sowie die Analyse- und
Konzeptionsworkshops. Während die Konzeption und die Einführun-
gen von MarcO Mathews als internem Coach getrieben werden, setzt
Hellmann lediglich für die Qualitätssicherung der Konzepte und Um-
setzungen auf externe Berater.

In diesem Vortrag stellen wir die Hellmann Ansätze für Kanban-Ein-
führungen vor und beschreiben die Erfahrungen und Herausforderun-
gen in der Organisation sowohl aus der Hellmann-Sicht wie auch aus
der Sicht der externen Qualitätssicherung. Wir sehen den Erfahrungs-
bericht weniger als Vortrag mit vielen Folien, viel mehr möchten wir
mit den Zuhörern in die Diskussion gehen, Fragen beantworten und
Themen diskutieren.

Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG (bis 1999 Gebr. Hell-
mann) ist ein international arbeitendes deutsches Transport- und Lo-
gistikunternehmen mit Hauptsitz in Osnabrück (Niedersachsen). Es ist
tätig in den Bereichen Logistikdienstleistung, Gütertransport auf der
Straße, Schiene, per Schiff und Flugzeug, IT-Lösungen, Warehousing,
Consulting und Entsorgungsdienstleistung. Das 1871 gegründete Un-
ternehmen hatte 2013 11.684 Beschäftigte. Es befindet sich in vierter
Generation in Familienbesitz.

Track “Die Mitarbeiter im Fokus (HR)” 
D3.6: Selbstgeführte Willensbildungs- und
Entscheidungsprozesse
Bernd Oestereich, next U

Wie funktionieren kollegiale Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozesse in agilen Organisationen?

Konsent, konsultativer Einzelentscheid und nebenläufige Entscheidungen
sind die gängigen Entscheidungspraktiken selbstgeführter Organisationen.

Bernd Oestereich erklärt kurz die Prinzipien und moderiert dann mit
kleinen Reflexions- und Erklärungspausen zu Demonstrationszwecken
eine konsentbasierte Gruppenentscheidung.

Track “Innovative Ansätze agiler Führung” 
D4.6: Agile doesn’t need more management.
Agile needs leadership.
Gregory Keegan, agile42

Today almost everyone agrees that companies and organisations need
to become more agile in the way they are working in order to meet
the demands of the customers in an ever-changing market. In moving
towards becoming an agile organisation, the role of management
needs to change too.

In this interactive workshop, we will look at how we are currently working
as managers. We will talk about the need to focus more on the strategic
objectives of the organisation than on the day-to-day operational tasks
and the responsibility of management to create the right conditions
for a transition towards becoming more agile environment.

Lastly, we will discuss ways to change from managing agile towards
leading agile within your organisation.
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Konferenzvorträge 2. Tag

Track “Erfahrungsberichte / Agilität im Großen”  
M1.1: “Unerforscht - Agile at large”
Dr. Johannes Mainusch, EPOST Development GmbH

Agilität mit 15 Teams an drei Standorten und über 75 unsortierten
Softwarekomponenten und häufig wechselndem Management sind
gute Zutaten für Chaos. Hier wird Softwarearchitektur benötigt, 
allerdings hatte ich beim Studium dazu den Eindruck, “alte Männer
malen Bilder alter Software in der Hoffnung, damit eine sehr ferne
Zukunft zu verbessern”. Diese dumme Situation gilt es aufzuräumen.
Darüber berichte ich.

Bei großen agilen Vorhaben sind die Herausforderungen wesentlich
komplexer, als bei kleinen agilen Vorhaben und es gibt wenige Beispiele
für Erfolg. 

Meine Themen:
- über Chaos und wie es entsteht, ich erzähle hier kurz über Frosch-
populationen im reichhaltigen Nahrungsteich und wie daraus Chaos
entsteht - Über Organisationsformen —> hier werde ich meinen
Liebling, den Schleimpilz einbauen und was daraus für unsere 
Organisation folgt - Die oberste Direktive von Softwareachitektur
und was daraus folgt - Wo wir gerade unterwegs sind - Warum ich
Management und Agilität so cool finde - Über Agile Pflänzchen in der
Nähe eines der weltgrößten und ältesten Konzerne - Über das 
Überleben und die dann folgende Revolution.

Track “How to...”
M2.1: Velocity made good
Thomas van Aken, Sybit GmbH

Lean Startup, Lean UX, Design Thinking und Co: Ansätze, die uns 
weiterbringen?

Im Segelsport gibt es neben der Fahrt durchs Wasser (Velocity) den
Begriff der “Velocity Made Good”. Dies bezeichnet die Geschwindigkeit,
mit der sich ein Segelboot tatsächlich auf ein Ziel zubewegt. Als 
passionierter Segler legt Thomas dar, warum dieses navigatorische
Modell helfen kann, einen frischen Blick auf die eigene agile Software-
produktion zu werfen. Vier Aspekte beleuchtet Thomas in seinem 
Vortrag:

1. Output vs. Outcome: “Working Software” ist der Output der agilen
Softwareentwicklung, an ihr messen wir unsere Velocity. Der Mehrwert,
den wir für unsere Kunden und Nutzer generieren, ist der Outcome
oder unsere Velocity Made Good. Warum haben wir diesen letzten
Aspekt so oft nicht im Blick? Warum ist es wichtig, den Fokus mehr in
Richtung Outcome zu verschieben und wie können wir das erreichen?

2. Zieldefinition & Annahmen: Im Zeitalter von GPS und Bordcomputern
ist die Definition eines Ziels im Segelsport kein Ort für 
Zweideutigkeiten. Zieldefinitionen von Softwareprojekten fühlen sich
jedoch oft noch genauso an wie der Satz von Christopher Columbus
“Komm, wir fahren nach Indien, ich weiß wo es ist”. Zu komplex ist die
Materie, um vorauszusehen, wo man am Ende wirklich landen wird
und welchen Effekt (Outcome) man damit am Markt erreicht hat.
Thomas zeigt, warum das Modell von Annahmen und Experimenten
des Lean Startup ein kraftvoller Ansatz ist, der uns helfen kann, mit 
unserer Software am Markt da hin zu gelangen, wo wir eigentlich
immer hin wollten.

3. Kreativität: Wie kommen wir in unseren Projekten zu guten Annahmen
über unser Ziel und über den besten Weg dorthin? Thomas stellt dar,
warum Design Thinking eine gute Möglichkeit sein kann, kreative 
Annahmen zu formulieren, die eine hohe Chance auf Erfolg haben.

4. Endnutzer überprüfen Annahmen – regelmäßig! An welchen Punkten
der Wertschöpfungskette macht es Sinn, Endnutzer einzubinden, um
Annahmen zu überprüfen? Wie integriere ich regelmäßige Check-Points
in meinen agilen Prozess?

Beim Segelsport ist die hohe Kunst der “Velocity Made Good”, die der
Balance zwischen Fahrt durchs Wasser und dem Finden des idealen
Kurses zum Wind. Zum Abschluss des Vortrages möchte Thomas zur
Diskussion stellen, wie die Balance in der agilen Softwareentwicklung
aussehen kann: Ist es wichtiger, Energie im Vorfeld der Entwicklung
aufzuwenden, um den richtigen Kurs vorauszusagen oder ist es eher
ratsam, den Fokus auf eine hohe Velocity zu setzen und den Kurs
während der Fahrt zu korrigieren?

Track “Die Mitarbeiter im Fokus (HR)”
M3.1: "Machen wir selbst!" – Wozu braucht
ein agiles Unternehmen noch HR?
Björn Stieler und Jasmin Kraetz, Netpioneer GmbH

Viele Unternehmen auf dem Weg zur agilen Organisation entwickeln
das Bild, dass feste Unternehmensstrukturen, wie beispielsweise die
HR-Abteilung, in ihren bestehenden Formen überflüssig werden. Diese
Annahme folgt dem starken Trend nach Unabhängigkeit und Selbstor-
ganisation von Teams, die immer mehr zentrale Aufgaben an sich ziehen.

Entlang des Entwicklungsweges von einem klassischen hin zu einem agilen
Unternehmen kann aufgezeigt werden, wie es dazu kommt, dass 
Selbstorganisation als Selbstzweck missverstanden wird und aus dieser
Fehlinterpretation falsche Schlüsse für die strategische Un-
ternehmensentwicklung gezogen werden.

Management und Personalleiter sollten diesem Trend entgegen wirken.
Für HR-Verantwortliche gilt es, selbst agile Prinzipien anzuwenden. Sie
sollten sich nicht mehr nur als Dienstleister sehen, sondern als Facilitator,
die die Gesamtorganisation kontinuierlich weiterentwickeln.

Um Arbeitsabläufe und Ergebnisse zu optimieren, sollte HR unmittelbar
mit Agile Coaches und ScrumMastern in den Teams zusammenarbeiten.
Die ScrumMaster fördern Eigenverantwortung, Weiterentwicklung,
Feedbackprozesse und Transparenz im Team und befähigen die Team-
mitglieder, ihren bestmöglichen Beitrag zu leisten. HR schafft dafür die
Rahmenbedingungen und sorgt im gesamten Unternehmen dafür, dass
die Mitarbeiter und Projektteams optimale Bedingungen vorfinden, um
ihre Arbeit erfolgreich zu meistern. HR fällt somit eine hohe 
Verantwortung für die Ergebnisorientierung und Leistungsfähigkeit der
Organisation zu. Das Ziel ist es, den Mitarbeitern bei Bedarf genau die
Unterstützung zu geben, die sie benötigen, um sich auf ihre Projekte
konzentrieren zu können.

HR-Abteilungen, denen die Veränderung hin zum agilen Enabler
gelingt, können den Balanceakt zwischen größtmöglicher Eigenverant-
wortung und Selbstverwirklichung der Teams einerseits und dem 
menschlichen Grundbedürfnis nach Sicherheit andererseits erfolgreich
meistern – zum Wohl des gesamten Unternehmens und seiner 
Mitarbeiter.
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Track “Scaled Agile Framework” 
M4.1: Breakout-Session: Wo und wie 
funktionieren skalierte agile Vorgehensweisen?
Boris Gloger, Boris Gloger Consulting GmbH und 
Martin Sturzenhecker, MaibornWolff GmbH 

Agilität im Kleinen wird verstanden: Methoden wie Scrum, XP, Kanban
sind gut beschrieben und Teams wenden sie erfolgreich an. Bei der
Agilität im Großen dagegen scheint ein Methodenkrieg zu herrschen.
Beispiele sind Dean Leffingwell's SAFe, Craig Larman's LeSS, Jeff Suther-
land's Scrum at Scale und Ken Schwaber's Nexus. Statt der müßigen
Diskussion um die eine beste Methode wollen wir in dieser Breakout
Session Eure konkreten und praktischen Erfahrungen in großen agilen
Projekten bearbeiten.

Wir interessieren uns für die Fragen der Einsteiger, wie zum Beispiel: 
Wir entwickeln seit zwei Jahren agil in einem Team. Jetzt sollen wir das
in ein Projekt mit 80 Personen umsetzen! 

- Wie organisieren wir die Teams? 
- Auf welche Probleme werden wir treffen? 
- Wie bekommen wir Rückendeckung vom Management?
Genauso spannend ist die gelebte Erfahrung skalierter Ansätze: 
Wir machen seit sieben Jahren agile Produktentwicklung in sechs 
Scrum-Teams mit LeSS. 

- Was hat es uns gebracht, LeSS und SAFe einzuführen? 
- Welche Versprechen haben sich bestätigt, welche nicht? 
- Was würden wir heute anders machen?

In der Breakout Session werdet ihr eigene und fremde Erlebnisse 
reflektieren und mit geschärftem Blick neu betrachten. Ihr werdet Euch
gegenseitig mit Big Pictures inspirieren und mit vorbereiteten Toolboxes
Eure Anliegen für alle Beteiligten sichtbar, greifbar und damit auch lösbar
machen. Die Session wird der Startpunkt sein für weitere Diskussionen:
Wir werden Eure Themen langfristig in einer Scaled Agile Usergroup
diskutieren – wir laden euch herzlich ein, daran teilzuhaben!

Track “Erfahrungsberichte / Agilität im Großen”
M1.2: “Management der Selbstorganisation”
bei REWE digital
Oliver Zilken und Jens Maser, REWE digital GmbH

Seit ca. einem Jahr existiert bei REWE digital der “Mobile Tribe”, eine
bereichsübergreifende Gruppe von über 20 agil arbeitenden Kollegen,
die möglichst autonom und selbstorganisiert versuchen, die ihnen
gegebene Vision und Ziele so gut wie möglich umzusetzen.

Der Vortrag beleuchtet jeweils aus Management- und Mitarbeiter-
Perspektive die wichtigsten Erfahrungen, Erfolge und Niederlagen, die
wir in dieser Zeit gemacht haben. Er zeigt anhand von praktischen
Beispielen und Konflikten auf, an welchen Stellen es Reibungen zwischen
den Konzepten des herkömmlichen Managements und der modernen
Selbstorganisation gab und wie wir diese angegangen haben.

Grobe Agenda:
Vorstellung des Mobile Tribe bei REWE digital 2. Gründung eines agilen
Teams – Wie geht das? Was steckt dahinter? 3. Wie steuert man als
Manager konkret ein großes agiles Team? 4. Die Organisationsstruktur
+ Schnittstellen zum Management im Laufe des Lebenszyklus des
Tribes 5. Umgang mit dem Thema “Kundenorientierung vs. 
Konzern-Politik”

Track “How to...”
M2.2: Agile Prinzipien und Praktiken neu 
entdeckt
Robert Misch, gutefrage.net und Dr. Sascha Theißen, Holtzbrinck

Agile Methoden haben in vielen Teams eine schnellere, wertorientiertere
und transparentere Produktentwicklung etabliert. Bei der gutefrage.net
GmbH sind agile Arbeitsweisen in allen Firmenbereichen - auch nicht-
IT - fest verankert. Regelmäßig unterstützt die Rechtsabteilung der
Holding der Holtzbrinck Publishing Group ihre Digitalbeteiligungen,
nicht zuletzt bei agilen Softwareentwicklungsverträgen. Eben diese
Rechtsabteilung arbeitet selbst seit 2013 erfolgreich mit agilen 
Methoden: Kanban-Boards, Daily Standups und Retrospektiven sind
dabei essentielle Elemente, die Verbesserungen in der Arbeitsweise und
bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Pair Programming
unter Rechtsanwälten? Verträge inkrementell? Wie geht das - und was
bringt das? Es wird gezeigt, wie Fachexperten zu einem schlagkräftigen,
lösungsorientierten agilen Team entwickelt werden können, welches
“not invented here” und den Bottleneck-Status hinter sich lässt.

Track “Die Mitarbeiter im Fokus (HR)”
M3.2: Was der Froschkönig und agile 
Unternehmen gemeinsam haben - die Ein-
führung eines Agilen Organisationsmodells
André Häusling, HR Pioneers GmbH

„Es lebte einmal ein König (=Kunde), der hatte eine sehr schöne
Tochter (=Unternehmen), die gerne mit ihrer goldenen Kugel 
(=Organisationsmodelle) am Brunnen spielte. Dabei warf sie die 
goldene Kugel am liebsten hoch in die Höhe und fing sie dann wieder
voller Freude auf. Nun geschah es eines Tages, dass die Kugel in den
Brunnen fiel. Und so nahm das Unheil seinen Lauf…“ Was das
Märchen vom Froschkönig mit agiler Unternehmensentwicklung
gemeinsam hat und wie es dann doch zu einem glücklichen Ende
kommt, erläutert André Häusling in seinem bildhaften und interaktiven
Vortrag zum “Agilen Organisationsmodell”.

Wenn Unternehmen sich auf die agile Transformationsreise begeben,
dann fangen sie meist in der Produkt- und Softwareentwicklung an
und setzen ihren Fokus auf die Einführung agiler Methoden (Frosch).
Dabei vergessen sie oftmals, dass die agilen Methoden nur der Anfang
eines langen Transformationsprozesses sind.

André Häusling stellt das, mit Unterstützung von Professor Stephan
Fischer (Hochschule Pforzheim) entwickelte, “Agile Organisationsmodell”
(=goldene Kugel) vor, mit dem die Teilnehmer die agile Wirkungskraft
und Potenziale auf Unternehmensebene heben (also raus aus der
reinen Produkt- und Softwareentwicklung) und für das gesamte 
Unternehmen nutzbar machen können. Dabei werden die relevanten
6 Dimensionen aufgezeigt: Prozess, Struktur und Kultur, Führung, HR
und Strategie. Erläutert werden u. A. die Abhängigkeiten der 
Dimensionen, deren Treiber und Handlungsfelder. Die Teilnehmer lernen
konkrete Instrumente, Methoden und “best practices”, wie Unter-
nehmen systematisch die Vorteile agiler Managementansätze auch
außerhalb der Produkt- und Softwareentwicklung wirkungsvoll nutzen
und die Selbstverantwortung von Teams und Mitarbeitern erhöhen.

Zu Beginn des interaktiven Vortrags starten die Teilnehmer mit einer
Fragebogen-basierten Selbstdiagnose, deren Ergebnis ihnen Anker-
punkte über die agilen Baustellen im eigenen Unternehmen liefert.
Theoretisch und praktisch wird das Ergebnis im Verlauf des Vortrags
mit Impulsen des Redners sowie durch Praxisbeispiele untermauert.
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Track “Erfahrungsberichte / Agilität im Großen”
M1.3: “F*** the process”? - Oder was für eine
funktionierende Organisation benötigt wird
Felix Kubasch und Joscha Jenni, mimacom GmbH

Der Vortrag erzählt eine Geschichte aus dem Eco-System der mimacom
und fokussiert auf die Verbindung von sogenannten “traditionellen”
und “modernen” Welten. In diesem Fall CMMI und Agilität.

mimacom ist seit August 2012 als einzige Schweizer Unternehmung
CMMI Level 5 zertifiziert und hat es als eines von wenigen 
Unternehmen weltweit geschafft, Level 5 auf der Basis von agilen
Frameworks zu erreichen.

Bloß eine weitere Zertifizierung oder was hat dies der mimacom für
einen Nutzen gebracht? Wurde überhaupt ein Nutzen generiert? Was
sind die Schattenseiten dieser Implementation?

Insbesonders diesen Fragen möchten wir im Manage-Agile Vortrag 
auf den Grund gehen und einen Beitrag aus der Praxis für die Praxis
leisten. Die gewonnenen Erfahrungen werden aus einer Management
Sicht präsentiert, ohne das Detail aus den Augen zu lassen, denn es
sind die kleinen Dinge, die schlußendlich zählen.

Track “How to...”  
M2.3: Zurück in die Zukunft: Warum sich 
Organisationen ständig neu entwicklen und
“Agile Prinzipien” vollkommen normal sind.
Matthias Mohme, Agile-by-HOOD

Egal ob Produkt- oder Systementwicklung, Projekt- oder 
Anforderungsmanagement: Auf die Frage, wie wir zukünftig in einer
komplexen Welt arbeiten wollen, wie wir auf ständig ändernde 
Rahmenbedingungen bestmöglich reagieren können und welche
Vorgehensweisen dazu notwendig sind, kennt man allzu häufig nur 
eine Antwort: “Mehr Agilität”.

Dabei hat sich eben dieser Begriff zu einer Art Reizwort entwickelt
und steht immer mehr im Mittelpunkt kontroverser Diskussionen über
das Für und Wider. Häufig wird dabei jedoch vergessen, dass “Agile
Vorgehensweisen” wie SCRUM oder KANBAN keine Werkzeuge sind,
die exklusiv zur Beseitigung eines Problems “erfunden” wurden, 
sondern das Resultat neuer Werte und Prinzipien sind, die sich 
aufgrund des Zusammenspiels von Menschen in ihren Organisationen
gebildet haben.

Dieser Zusammenhang wird im Vortrag anhand praxisnaher Beispiele
unter Verwendung des Spiral Dynamic Modells [Beck, Cowan]
verdeutlicht.

Anschließend werden Theorien und Gedankenmodelle unter-
schiedlichster Branchen und Disziplinen auf ihre Kernbotschaft 
untersucht und miteinander verglichen. Dabei stellt sich heraus, dass die
Prinzipien des Agilen Manifestes auch in nicht IT-nahen Umgebungen
bereits seit langem Anwendung finden.

Dass “Agile Prinzipien” also vollkommen normal sind, wird 
abschließend an Beispielen des täglichen Lebens aufgezeigt.

Track “Die Mitarbeiter im Fokus (HR)” 
M3.3: Selbst sind die Mitarbeiter – 
Erfolgsgeschichten von Selbstorganisation
Benjamin Seidler und Daniel Ziegler, andrena objects ag

Selbstbestimmung auf einem Atom-U-Boot?

Unternehmensstrukturen ohne Manager?

Mitarbeiter, die sich ihre Projekte selbst suchen?

Klingt nach eher wirren Strukturen? Im Gegenteil!

Das fragliche U-Boot ist eines der erfolgreichsten Schiffe der U.S. Navy.

Das Maschinenbau-Unternehmen Semco wurde in Brasilien mit
seinem revolutionären Führungsmodell zum Wunscharbeitgeber.

Und der Spieleentwickler Valve hat beste Erfahrungen damit gemacht,
Mitarbeiter ihre Projekte selbst aussuchen zu lassen.

Solche Erfolgsgeschichten zeigen uns, wie Selbstorganisation, 
revolutionäre Führungsmodelle und Holocracy eingesetzt werden, was
die jeweiligen Ansätze ausmacht und warum sie erfolgreich sind.

Im Vortrag werden wir ausgewählte Erfolgsgeschichten von Selbs-
torganisation und agiler Führung vorstellen, analysieren und diskutieren,
was wir daraus lernen können.

Im Zentrum der Organisation...
M4.3: Agile XXL Transformation – “what’s in
it” für Linien-Manager? – Praxis-Erfahrungen
zur Organisationsentwicklung mittels agiler
Skalierung
Dr. Boris Oliver Kneisel, SAP SE und Irmgard Barth

Viele Organisationen kennen und schätzen den Nutzen agiler Methoden
für einzelne (Scrum-)Teams. Aber was passiert, wenn man den agilen
Ansatz weiter denkt, bis hinein ins Management? Mit der Agilen Trans-
formation und den neuen Rollen geht eine Gewaltenteilung zwischen
Produkt- (= DevTeam), Prozess- (= ScrumMaster) und Ergebnisver-
antwortung (= ProductOwner) einher. Damit stellt sich die Frage, wie
im Agilen Umfeld die Disziplinar- und Personal-Verantwortung 
(= traditionell „Linie“) gelebt werden. 

Aus Literatur bzw. pers. Erfahrung wissen wir alle, dass ca. 33-50% 
vormals bestehender LINIEN-Management Positionen im Rahmen
einer Lean-/Agile-Transformation typischerweise erhalten bleiben –
allerdings mit stark veränderten Aufgaben und daraus resultierend 
anderen Anforderungen an Führung im agilen Kontext. 

Die Einführung agiler Methoden wirkt sich also nicht nur auf operativer
Ebene aus, sondern hat – konsequent weiter gedacht – signifikanten
Einfluss auf die komplette Führungsstruktur über alle Hierarchie-Ebenen.
Agiles Management bedeutet also nicht nur einen Wandel in der
Führungskultur, sondern vor allem auch einen signifikanten Umbau des
Management Teams (Larman’s Law No.4 “Culture follows structure”).

• Wie kann der Rollen-Wandel hin zu innovativer, neuer Führung 
gelingen, um eine erfolgreiche Agile Transition sicherzustellen? 

• Welche Perspektiven bietet die Agile Transition für die Linien-Manager ? 
• Wie gestaltet man den Übergang möglichst attraktiv, um die 

Transition erfolgreich zu meistern?
• …und: 

Wie gut sind SIE als Teilnehmer an dieser Session darauf vorbereitet? –
denn eines ist sicher: Innovationsdruck durch steigende Markt-Anforder-
ungen betrifft uns alle und keine Organisation in keiner Industrie-
Branche kann sich der Notwendigkeit zur Existenz-Sicherung entziehen…
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Track “Erfahrungsberichte / Agilität im Großen”
M1.4: Die agilen 15.000 – was man aus einer
“large scale agile transformation” lernen
kann
Dr. Erik Lenhard, The Boston Consulting Group

Agile ist längst mainstream und die meisten Unternehmen wenden 
zumindest in Teilbereichen agile Methoden an. Dabei sind die Piloten
und ersten Projekte in aller Regel erfolgreich und bringen den von
Agile erwarteten Nutzen.

Doch gerade bei mittleren und größeren Unternehmen setzt oft
Ernüchterung ein, wenn versucht wird Agile auf breiter Basis
auszurollen. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die es aus unserer Sicht
großen Unternehmen erschwert, Agile auf breiter Basis auszurollen.

Dieses Kapitel fokussiert auf die spezifischen (technischen und nicht-
technischen) Challenges einer breitangelegten Agilen Transformation.
Beispiele sind z.B. Beschaffungsprozesse, Planung- und Budgetierung,
Risikokontrolle, Architektur...

Ein Fokuspunkt ist hier, dass Agile Transformation häufig von der IT
ausgeht, aber zur erfolgreichen Umsetzung auf breiter Basis als 
gesamtumfassendes Change Programm aufgesetzt werden muss.

Agile Transformationsprojekte können nachweislich, über einen
Zeitraum von 2-3 Jahren, signifikante Produktivitätsvorteile bringen.
Allerdings bringt jede Transformation auch Umstellungskosten und
kurzfristige Effizienznachteile mit sich. Wie ist also eine solche 
Transformation zu gestalten, dass unterm Schnitt ein positiver Return
herausspringt?

Wir zeigen anhand eines Beispiels, in welchem von 20.000 Produkt-
und IT-Entwicklern 80% der Kapazität (mehr als 15.000 Mitarbeiter) in
einem Zeitraum von drei Jahren von Wasserfall auf Agile umgestellt
wurde, wie dies gelingen kann und welche Hürden zu überwinden waren.

Schwerpunkt ist dabei das “Wie?” – Erfolgsfaktoren, welche Phasen,
Zeitdauer, welche Rollen,…? Die Teilnehmer werden teilweise mit
Quizfragen gebeten, Kern-Entscheidungen der Transformation zu
beantworten. 

Track “How to...”
M2.4: Löwenbändiger: Visuelles 
Portfoliomanagement
Jens Korte, mind to matter GmbH und 
Egor Sviridenko, TargetProcess GmbH

Unternehmen, die an mehr als einem Produkt oder Projekt gleichzeitig
arbeiten, nutzen oft ein Portfolio Management, um wichtige 
Entscheidungen zur Strategieumsetzung zu treffen. Meist hat jede 
Organisations- oder Geschäftseinheit ein separates Portfolio und Port-
folio Management, das auf das Erreichen der eigenen Ziele ausgerichtet
ist. Wenn die Geschäftseinheiten die gleichen, begrenzten Ressourcen
benötigen, um ihre Ziele zu erreichen, führt das zu:

* sehr aufwändigem Ressourcenmanagement, um die begrenzten
Ressourcen möglichst gut auszulasten, * großen, riskanten Projekten,
um gegenüber den anderen Projekten eine Umsetzungschance zu

haben, * Sonderwegen, um kleine und besonders wichtige Projekte
schneller umzusetzen, * endgültigen Entscheidungen, da die Planungs-
und Umplanungsaufwände sehr hoch sind, * politischen Entscheidungen,
die nicht hinterfragt werden und objektiv nicht nachvollziehbar sind und
letztendlich zu * weniger Flexibilität und zu Ergebnissen, die nicht im
Sinne des Gesamt-Unternehmenserfolgs sind.

Wenn Portfolio Management so viele ungewünschte Nebenwirkungen
hat, dann stellt sich die Frage, ob Unternehmen überhaupt ein Portfolio
Management benötigen.

Und falls doch, wie lässt es sich gestalten, dass es

* eine transparente Gesamtübersicht gibt und ein leichtgewichtiges
Navigationsinstrument ist, * die Abstimmung und den Abgleich aller 
Interessengruppen ermöglicht, * schnelle, häufige, risikominimierende
und vor allem objektive Entscheidungen unterstützt und dem 
Unternehmen mehr Agilität und Erfolg verschafft.

In der interaktiven Session diskutieren wir mit den Teilnehmern 
folgende Punkte:

Was ist Portfolio Management, warum kann es sinnvoll sein und was
sind die wichtigsten Entscheidungen, die ein Portfolio Management zu
treffen hat? Wie lässt sich durch visuelle Darstellungen ein schlankes
Portfolio Management aufbauen, das schnelle, häufige und fakten-basierte
Entscheidungen ermöglicht? Wie lässt sich ein solches Portfolio Manage-
ment im Unternehmen einführen und etablieren? Welche Manage-
mentunterstützung wird benötigt und welche Werkzeuge sind sinnvoll? 

Track “Die Mitarbeiter im Fokus (HR)”
M3.4: Agile Führungskultur entwickeln – Wie
bringen wir Lebendigkeit ins Unternehmen?
Birgit Mallow, Organisationsentwicklung und Prozessberatung und 
Dr. Andrea Maria Bokler

Um ein Unternehmen in eine agile Organisation zu verwandeln, müssen
Führungskräfte und Mitarbeiter bekanntlich umdenken. Nur wer an
seiner Führungs- und Unternehmenskultur ansetzt, kann so nachhaltig
wie schnell den Wandel vollziehen. Was einfach klingt, gestaltet sich in
der Realität sehr viel komplexer. Denn “unsichtbare Kulturgrenzen”
scheinen den Prozess zu bremsen und sind schwer fassbar. Gängige
Change-Methoden kratzen oft nur an der Oberfläche. Die Veränderung
dauert dann einfach viel zu lange.

Die Frage, ob sich Kultur gestalten lässt, ist längst klar mit “Ja” 
beantwortet. Laut Richard Barrett sind Werte der Dreh- und Angelpunkt
für den raschen und tragfähigen Wandel. Denn sie machen die
Bedürfnisse durch die Werte der Menschen sichtbar. Für einen 
Veränderungsprozess wie den Wandel zu einer agilen Organisation ist
es deshalb förderlich, die Werte einer Unternehmenskultur transparent
zu machen. So können Führungskräfte erkennen, welche Werte und
Verhalten für sie und ihre Mitarbeiter in einem agilen Kontext wirklich
wichtig sind. Und alle Beteiligten können es “besser in Worte fassen”.
Damit wird es möglich, die agile Transformation erfolgreich zu gestalten,
weil sie auf der bestehenden Unternehmenskultur basiert.

In unserem Vortrag stellen wir Ihnen mit den Cultural Transformation
Tools (CTT) ein exzellentes Werkzeug vor, mit dem es gelingt, Werte
transparent zu machen und einen effizienten Veränderungsprozess zu
initiieren. Am Beispiel von Führungskultur und einer gemeinsamen
Übung mit agilen Werten machen wir den Ansatz erlebbar.
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Track “Im Zentrum der Organisation...”
M4.4: Agile Organisationen mit Sociocracy 3.0
Bernhard Bockelbrink

Inzwischen kennt jeder den Hype um Startups: Motivation und 
Produktivität in einem Maße, von dem große Unternehmen nicht 
einmal zu träumen wagen.

Doch wenn diese Organisationen dann wachsen, gehen Motivation und
Produktivität meist langsam verloren, bis nur noch Legenden von dieser
Epoche der Firmengeschichte erzählen, die neue Mitarbeiter oft nicht
mehr für bare Münze nehmen können.

Um Engagement, Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter auf
akzeptablem Niveau zu halten, wird nun ein stetig wachsender
Aufwand erforderlich, der mit den entsprechenden Kosten einhergeht.

Es scheint unausweichlich, dass Wachstum mit dem Versuch einhergeht,
Management und Hierarchien zu etablieren, und das, obwohl dieses
Vorgehen typischerweise Gründer und Mitarbeiter demotiviert. Kein
Wunder, denn damit werden auch die letzten Reste jener Kultur 
vertrieben, die das Unternehmen in der Gründungsphase als Arbeits-
platz überhaupt erst interessant werden ließ.

Wäre es nicht schön, wenn man Kultur, Motivation und Produktivität
eines Startups auch in großen Organisationen erhalten könnte?

Dieser Vortrag bietet eine Einführung in Sociocracy 3.0, ein leicht-
gewichtiges open-source Framework zum Aufbau agiler Organisationen
aus vernetzten, semi-autonomen und selbstorganisierenden Teams. 
Koordination und Steuerung dieser Organisationen kann auch ganz
ohne klassisches Management und ohne Hierarchien funktionieren.

Um die notwendigen Grundlagen zu schaffen, beginnt der Vortrag mit
einem kurzen Überblick über die wesentlichen Voraussetzungen für
Selbstorganisation und kontinuierliche Entwicklung innerhalb eines
Teams: Prozesse zur Entscheidungsfindung, Verfahren zur Besetzung von
Rollen, zur Mitarbeiterentwicklung sowie zur Definition und Evolution
von Arbeitsprozessen, die den Mitarbeitern ermöglichen, das kollektive
Wissen und Können aller Beteiligten zur effektiveren Zusammenarbeit
zu nutzen.

Darauf aufbauend betrachten wir Methoden zur Vernetzung mehrerer
selbstorganisierter Teams für Koordinations- und Steuerungsaufgaben
(z.B. Strategie, Produkt- und Portfolio-Management, Software-Architektur)
und die Abstraktion gemeinsam genutzter Services (wie HR oder 
Operations). Es folgt ein Überblick über Struktur-Patterns für 
Organisationen und Multi-Stakeholder-Umgebungen.

Den Abschluss bildet ein kurzer Ausblick auf eine Methode zur sanften
Transition zu einer agilen Organisation und Antworten auf einige 
interessante Effekte dieser neuen Organisationskultur : Prozesse zur
Aufnahme neuer Mitarbeiter und zum Verlassen der Organisation,
Gehaltsentscheidungen und die Konsequenzen für Anteilseigner/
Investoren.

Lessons Learned

* Grundverständnis der Voraussetzungen für nachhaltige Selbstorganisation
in Teams * Überblick über Patterns zur Vernetzung selbstorganisierender
Teams zu einer agilen Organisation * Basiskenntnisse zu einer
möglichen Transitionsmethode und einigen Implikationen der
resultierenden Organisationskultur

Track “Erfahrungsberichte / Agilität im Großen”
M1.5: Das Agile Manual @TUI Group
Mathis Christian, TUI Group

Der Produktentwicklungsprozess in der TUI Group hat viele unter-
schiedliche Ausgestaltungen.

Während zunehmend TUI Quellmärkte (TUI D, TUI UK&I, ...) in manchen
Abteilungen auf Agile Prinzipien setzen und in manche mehr Stage-Gate-
Driven agieren, gibt es zurzeit keine einheitliche Definition “einer Methode”,
welcher wir gemeinsam folgen. Und das ist gut so.

Die Brücke zwischen Autonomie und Alignment kann auf stabilen Prinzipien
gebaut werden, die eine innovative sowie kollaborative Kultur zulassen.

Dieses Manual definiert sieben Kernprinzipien, welche wir länderüber-
greifend kreiert haben und anwenden.

Dies tuen wir um - Klarheit über unseren (Produkt-)Entwicklungsansatz zu
schaffen - unsere Arbeitsweise/-abläufe zu harmonisieren zur gruppen-
übergreifenden Kompatibilität - uns auf die jeweils wertschaffenden 
Methoden zu fokussieren und unsere Produktivität zu steigern

In dem interaktiven Vortrag lernen Sie unser Agile Manual kennen und
schaffen Ihre erste eigene Skizze.

M2.5: The F*** Up Session – Gemeinsam
schöner Scheitern
Udo Wiegärtner, conplement AG und Susanne Mühlbauer 

“Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug” 
(unbekannter Autor). 

Wie klug könnten wir werden, wenn wir nicht nur aus unseren eigenen
Fehlern, sondern auch aus denen von anderen lernen könnten? Wie 
hilfreich wäre es, die eigenen kleinen und großen Situationen des
Scheiterns in Worte zu fassen und zu teilen? 

In dieser Session geht es darum, Erfahrungen über das eigene Scheitern
zu teilen, ohne gleich mit guten Ratschlägen überhäuft zu werden und
ohne sich selber allzu ernst zu nehmen. Schöner Scheitern eben. 
Jeder der Teilnehmer ist eingeladen, im geschützen Rahmen und spontan
eigene F***Up-Erfahrungen zu teilen oder auch nur zuzuhören. 
Die Session-Hosts Susanne Mühlbauer und Udo Wiegärtner leiten mit
einem sehr kurzem Impulsvortrag zum Thema hin und agieren in der
Folge lediglich als Moderatoren. 

Ob die Session scheitern wird? Wenn die Teilnehmer gemeinsam
scheitern, dann bestimmt nicht.

07. Oktober 2015 - 16:20 - 17:05 Uhr
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Track “Die Mitarbeiter im Fokus (HR)”
M3.5: Train your brain - Google Style
Markus Wittwer, Collaboration Consulting

Dass wir selbst der wichtigste Faktor im agilen Vorgehen sind, ist an sich
eine triviale Erkenntnis: Unsere Fähigkeiten, fokussiert zu arbeiten,
kreative Lösungen zu finden, im Team zu lernen, wie wir ein gutes 
Produkt entwickeln und wie wir gut zusammenarbeiten, entscheidet
über Erfolg und Spaß an der Arbeit. Wie man diese Fähigkeiten jedoch
direkt und konkret entwickeln kann, darüber gibt es noch viel Diskussion.

Ein Ansatz dazu ist “Search Inside Yourself ”, eines der gefragtesten 
Fortbildungsprogramme innerhalb von Google, das jetzt öffentlich
zugänglich ist: Es kombiniert Achtsamkeitstechniken mit Techniken zur
Entwicklung emotionaler Intelligenz. Das Besondere: Das Alles ist kein
Hokus-Pokus, sondern basiert auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen.
Search Inside Yourself ist quasi ein wirksames Fitnesstraining für den
Geist, das im Laufe der Zeit zu mehr Fokus, Motivation und 
Zufriedenheit führt.

Ich bin zur Zeit in der Ausbildung zum Trainer für das Programm, stelle
einige wesentliche Gedanken daraus vor und wir machen einige Übungen.
Ihr Gehirn bekommt ein kleines Workout und Sie gehen (hoffentlich)
erfrischt, mit einem Lächeln und Impulsen für eine Umsetzung im Alltag
aus der Session heraus.

Track “Im Zentrum der Organisation...”
M4.5: Team. Dynamik. Steuerung
Michaela Jäger

Als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen von Organisationen sind
Teamarbeiten verbunden mit Selbstorganisation derzeit stark im Trend. Was
gilt es zu beachten, damit die berechtigten Hoffnungen in Teamarbeit und
Selbststeuerung auch wirklich zu passenden Ergebnissen für die Gesamt-
organisation führen?

40 Jahre nachdem Teams erstmalig ihren Einzug in Organisationen erhielten,
haben Teams durch die agile Bewegung und dem damit sich ändernden
Verständnis von Führung in Organisationen wieder stärker an Bedeutung
gewonnen. Ähnlich wie damals sind Agilität und damit Themen wie Selb-
storganisation, flache oder gar keine Hierarchien scheinbar die Lösung für
die aktuellen Probleme in Organisationen. Die Frage ist nur: Ist das 
tatsächlich so? Und warum hat es dann damals nicht schon funktioniert?

Was genau bedeutet es für eine Organisation Teamarbeit einzusetzen?
Welche gruppenspezifischen Dynamiken entstehen in Teams? Und welche
besonderen Anforderungen ergeben sich hieraus für das Management?
Was bedeuten die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Hierarchie der
herrschenden Organisation einer Firma und einer Teamstruktur für das
Miteinander? Welche Widersprüche ergeben sich aus den beiden Formaten
Team und Organisation? Und mit welchen Erwartungen sind sie gekoppelt?

Der Fokus bei der Beantwortung dieser Fragen liegt auf einer Ausdifferen-
zierung von Organisation und Team und einer gruppendynamischen
Sichtweise, welche die sozialen Phänomene von Teams betrachtet.

Track “Erfahrungsberichte / Agilität im Großen” 
M1.6: Freiheit messen – Den Erfolg von
Agilität nachweisen
Andreas Lechner, HOTEL DE und Dr.-Ing. Florian Irmert, Schema Gruppe

Um Agilität erfolgreich einzuführen, ist es wie bei jedem Change Prozess
notwendig, Ziele zu definieren und nachzuverfolgen. Das Management
muss die Zielerreichung objektiv messen können, um fundiert die
Entscheidung treffen zu können, ob der Nutzen der Agilität den Aufwand

des Change Prozesses rechtfertigt. Um die Kollegen im Management zu
überzeugen, Agilität ihrerseits zu unterstützen, helfen Maße, mit denen
der Erfolg der ersten Schritte nachgewiesen werden kann.

In ihrem Vortrag stellen Dr. Florian Irmert und Andreas Lechner von
HOTEL DE ihre Erfahrungen mit der Definition von Zielen und Maßen
vor. Bei der Einführung von Scrum definierten sie explizite Ziele in 
Abstimmung mit dem Top-Management und leiteten Maße ab, die 
kontinuierlich ausgewertet und analysiert wurden. Die Maße halfen
ihnen dabei, den Change Prozess gegenüber dem Top-Management zu
rechtfertigen sowie kontinuierlich auf die Ziele auszurichten.

Für HOTEL DE waren die wesentlichen Ziele bei der Einführung von Scrum:
- Reaktionsgeschwindigkeit steigern (Time-To-Market) - Flexibilität
bzgl. Marktänderungen steigern - Innovationskraft steigern
Um für diese Ziele Maße zu definieren, wurden aus den Zielen
zunächst Fragen abgeleitet, wie z. B.:
- Wie schnell werden User-Stories released? - Wie häufig wird released?
- Wie gut können sich Teammitglieder beteiligen? - Wie ungestört kon-
nten die Mitarbeiter arbeiten?

Zu jeder Frage wurden Maße definiert, die als Indikatoren zur 
Zielerreichung dienen. Dabei wurden einige Maße automatisiert auf
Basis vorhandener Daten zu den User-Stories ermittelt sowie qualitative
Maße durch eine regelmäßige Befragung der Teams erhoben.

Track “Die Mitarbeiter im Fokus (HR)”
M3.6: Das kann doch nicht so schwer sein –
warum sind meine Mitarbeiter nicht agil?
Andreas Schliep, DasScrumTeam AG

Die Erfolgschancen agiler Vorgehensweisen in vielen Aufgabenfeldern
sind inzwischen unumstritten. Als Manager befasse ich mich inzwischen
mit Denkrichtungen und Managementansätzen, von denen ich früher
noch nicht geträumt habe. Lean Innovation lässt mich zum die Kunden
begeisterten Intrapeneur werden. Kanban visualisiert meine Wertströme
und erlaubt mir umgehende und nachhaltige Verbesserungen. Scrum ist
inzwischen auch in die Management-Runden und Change Teams vorge-
drungen, das Improvement Backlog ist wohl gefüllt und wird mit
steigender Geschwindigkeit angegangen. Es könnte alles so schön neu
sein – wenn die Mitarbeiter nur mitspielen würden. Doch stattdessen
gibt es Gegenwind. Nörgler und Blocker vermiesen einem die besten
agilen Ansätze. Entwicklungsteams verbringen ewig Zeit mit der Team-
bildung, um dann langsam mal mikroskopisch kleine “Produktinkremente”
zu präsentieren. Ganze Unternehmensbereiche verweigern sich den
Umstieg und verbleiben den guten alten Zeiten verhaftet.

Da stellt sich die Frage, ob man denn überhaupt die richtigen Mitarbeiter
für die neue Unternehmenskultur hat. Also vielleicht: komplett neue
Teams gründen, aus Externen besetzen, auf schnelle Erfolge zielen und
dafür sorgen, dass die vorhandenen Mitarbeiter nicht zu sehr im Weg
stehen? Das klingt nicht nach einer Lösung auf Dauer. Wo ist denn nun
der Haken? Aus meiner eigenen Erfahrung als Manager von vermeintlich
sich selbst organisierenden Teams, als Coach und Berater von diversen
Unternehmen vom Startup bis zum Großkonzern, habe ich lange mit
dieser Frage zu tun gehabt. Inzwischen habe ich vielleicht Antworten
gefunden, die allerdings auch keine bequemen Lösungsrezepte
darstellen. Der Begriff der “Agilen Transition” suggeriert, dass wir nur
unsere Prozesse umstellen müssen und der Kulturwandel dann
entsprechend im Übergang einfach so passiert. Doch die Kultur eines
Unternehmens wird zwar durch das Management geprägt, gelebt wird
sie allerdings durch die Mitarbeiter. Und wenn diese in ihrer eigenen
Welt leben, die mit dem noch so schön angepriesenen Wandel nicht
viel zu tun hat, gibt es noch einiges zu tun.

Damit wären wir auch schon bei den Aufgabenstellungen der transfor-
mationalen Führung angelangt. Denn genau um diese geht es in dieser
interaktiven Session. Ich möchte die Grundproblematiken anhand
einiger typischer Situationen illustrieren, Wege aus der Misere aufzeigen
und gemeinsam mit den Anwesenden Ideen für verantwortungsvolles,
intensives, transformationales Handeln entwickeln.

07. Oktober 2015 - 15:05 - 15:50 Uhr

07. Oktober 2015 - 17:15 - 18:00 Uhr



Abendveranstaltung

Auf unserer diesjährigen Abendver-

anstaltung kommen Sie einerseits in

den Genuss einer anspruchsvollen 

Themenarbeit in unseren World Café,

andererseits kommt der Networking

Faktor nicht zu kurz.

Im Anschluss an die Vorträge des ersten

Konferenztages am 06. Oktober 2015

wird zunächst für Ihr kulinarisches

Wohl im Ausstellungsbereich gesorgt. 

Anschließen können Sie entweder 

unserer World Café 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.
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MedConf Die Konferenz für Software-Entwicklung in der Medizintechnik
www.medconf.de

Clean Code Days Die Konferenz zu intuitiv verständlicher Software-Entwicklung
www.cleancode-days.de

Embedded Testing Die Konferenz zu Testen im Embedded Umfeld
www.embedded-testing.de

SharePoint Days Hybride Welten in SharePoint
www.sharepoint-days.de

12.-16. Okt

03.-05. Nov

03.-05. Nov

01.-04. Dez

München

München

München

München
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Sponsoren

Goldsponsoren

Das in Berlin gegründete Unternehmen agile42 ist 
spezialisiert auf Beratung, Coaching 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 v
ertraut 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 herkömmlichen
Methoden wie Wasserfall oder V-Model XT auf agiles Vorgehen.
Das Coaching und Training durch die qualifizierten Experten
ist praxisorientiert und greift gezielt die Herausforderungen
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.

Das Team von Boris Gloger Consulting GmbH
begleitet Unternehmen aus verschiedensten Branchen durch
die Veränderungen mit Scrum. Organisationsentwickler, Soft-
ware-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.

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 bietet Ihnen 
erstklassige und innovative Unterstützung bei Management,
Organisation und Implementierung hocheffizienter IT-Lösungen
und Architekturen.

Dabei verknüpfen wir unsere Kompetenzen mit dem Spezial-
Knowhow unserer Partner. Das kann Technologie- oder
Branchen-Knowhow sein. In jedem Fall verbinden wir alle Teile
zu einer umfassenden Lösung für Ihr Problem.

Schon oft haben wir in kritischen IT-Situationen zur Orientierung
und manches Mal auch zur Kurskorrektur beitragen können.
Das ist das Ergebnis einer konsequenten Arbeit, die Lösungen
im Kontext des Unternehmens, der Geschäftsstrategie, Kunden-
struktur und des Marktes entwickelt.

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.

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

Silbersponsor

Als Fullservice-Digitalagentur verknüpft Valtech langjährige
Technologie-Kompetenz mit Marketing-Erfahrung. Valtech versteht
sich als Partner für die digitale Transformation von Unternehmen.

Die Bandbreite reicht von mobilen Anwendungen und Online-
Kampagnen über E-Commerce-Plattformen und Customer 
Engagement-Plattformen bis hin zu maßgeschneiderter Software-
Entwicklung und Beratung in agiler Methodik.

Die Valtech GmbH gehört zur Valtech-Gruppe mit mehr als 1600
Mitarbeitern an 18 Standorten in acht Ländern. In Deutschland
finden Sie uns in Düsseldorf, Frankfurt und München.

Valtech wurde 1993 in Frankreich gegründet und notiert dort an
der Pariser Börse. Zu den internationalen Referenzen zählen
unter anderem Audi, Louis Vuitton, Michelin und Novartis, zum
Partnernetzwerk gehören unter anderem Firmen wie Adobe, 
Hybris und Sitecore.
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Aussteller, Medienpartner und Veranstalter

Aussteller

Medienpartner

Logosponsor

Veranstalter

HLMC Events GmbH

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 Work-
shops. Jährlich besuchen über tausend Teilnehmer aus der IT Branche die Veranstaltungen der HLMC Events.

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, Erstellung und inhaltliche Pflege der Konferenzwebseiten sowie die gesamte 
organisatorische und administrative Abwicklung der Veranstaltungen.

Ihr professioneller Partner für IT Events

Leading Trends...
HLMC Events GmbH
Linienstraße 131, D-82041 Oberhaching

E-Mail: info@hlmc.de
Webseite: www.hlmc.de
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Expert training with Leading SAFe, Implementing ART and an 
optional SPC certifi cation exam.

Are you an internal change agent or an external consultant 
in this fi eld? Then our SAFe Program Consultant certifi cation 
training could be just what you need! 

What can you expect from the course? It provides you with 
the tools for implementing agile programs and validates 
your knowledge of agile programs, program portfolio ma-
nagement, agile architecture, and leadership, enabling you 
to implement Agile Release Trains as part of an enterprise 
Lean|Agile change initiative. 

An excellent opportunity for getting fi rst-hand expert know-
ledge about SAFe and it’s possibilities – don’t miss it!

An optional SPC certifi cation exam (multiple choice) can be 
taken on the fi nal day of the course. The exam takes about 
two hours and is accessed online. 

You can either register online: www.kegon.de/spc-training/ 
or by phone: +49 611 20 50 80. 

Or would you like to refl ect on your current change process 
to becoming an agile company with us, in order to get new 
impulses and approaches? Please, contact us!

For further information you can go to: www.kegon.de

Want to get fi t for SAFe?

Join our course: SAFe Program Consultant (SPC) Certifi cation!

KEGON AG BIEBRICHER ALLEE 119
D  65187 WIESBADEN 

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

The next SPC training will take place in Wiesba-
den from November 30 until December 3, 2015.

kegon



The TCF creates a structured 
approach to coaching which aims at 
improving team performance by 
providing clear guidance and struc-

ture to the coaches. It allows for members of an organization or 
the larger professional community to share everyone's experi-
ence and improvements.

Introducing:

The Team Coaching Framework™

The Team Coaching Framework™ App

find out more at: www.agile42.com/tcf

The Team Coaching Framework™ (TCF) is an initiative by agile42 to 
speed up the team learning process and perfor-
mance, and to help new Agile coaches

agile42 is developing a Team Coaching 
Framework App: a tool to save, edit and 
share Coaching Tools, Coaching Cards and 
common metrics to measure the effective-
ness of the coaching. Everything is stored for 

later reuse by yourself and other coaches 
in your organization. It lets a new, relative-
ly inexperienced coach pick the right tools 
and metrics to quickly get up to speed, 
and to get advice from more experienced 
coaches.

Sign up now for free at: 

tcf.agile42.com


