-2Liebe Teilnehmer,

Ihre Meinung

ich begrüße Sie recht herzlich zur
ersten Manage Agile, einer Konferenz, die im Gegensatz zu den
vielen anderen Konferenzen, die
es im Umfeld von Scrum, Kanban
oder agilen Methoden und Techniken gibt, eine eindeutigen Fokus
auf das Management richtet.

Gerade weil die Manage Agile eine Erstkonferenz ist, sind
wir besonders auf Ihr Feedback angewiesen. Sie haben bei
der Registrierung einen Feedbackbogen erhalten, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen im Anschluss an die
Veranstaltung wieder an der Registrierung abgeben würden – Sie erhalten von uns auch ein kleines Dankeschön
für Ihre Unterstützung.
Das Programm

Entstanden ist die Konferenz aus dem direkten Kundenwunsch von Konferenzteilnehmern anderer Konferenzen,
die uns konkret darauf angesprochen haben, ob wir nicht
mal eine solche Konferenz ins Leben rufen können. Zielsetzung der Konferenz ist, aufzuzeigen, dass Agilität alleine im Team nicht zielführend ist. In gewissem Maße muss
auch das Management agil sein, um überhaupt kontrollieren zu können, ob das Team erfolgreich arbeitet oder
nicht.

Am 16. Oktober 2012 beginnen wir mit zwei in die Thematik einführenden Ganztagesworkshops. Einzelheiten zu
diesen Workshops entnehmen Sie bitte der Seite 3 dieser
Broschüre. Am 17. und 18. Oktober 2012 findet dann die
eigentliche Konferenz und die begleitende Ausstellung
statt, die aktuelle Agenda finden Sie in der Mitte dieser
Konferenzbroschüre auf den Seiten 6 und 7.

Wir haben uns bei dieser Konferenz zunächst ganz bewusst auf die beiden Disziplinen Anforderungsmanagement und Projektmanagement konzentriert. Hier sehen
wir die beiden wesentlichen Schnittstellen zwischen dem
Team und seinem Auftraggeber – unabhängig davon, ob
es ein externer oder interner Auftraggeber ist.

Ein besonderes Highlight stellt das Expert Panel am Abend
des ersten Konferenztages dar. Das Expert Panel ist hochgradig besetzt - unter der Leitung von Rainer Grau (Zühlke)
stehen den Teilnehmern Susanne Mühlbauer (HOOD),
Dr. Andrea Tomasini (agile42), Boris Gloger (bor!sgloger
Consulting) und Bernd Schiffer (it-agile) Rede und Antwort. Weitere Informationen zum Expert Panel finden Sie
auf der Seite 9.

Und nun wünsche ich Ihnen eine spannende Konferenz
und ein erfolgreiches Networking.

Die Ausstellung

Gerhard Versteegen

Geschäftsführer HLMC Events GmbH

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. Eine Übersicht über
die Sponsoren und Aussteller finden Sie auf den Seiten 5
(Sponsoren) und 11 (Aussteller).
Wie geht´s weiter?
Wir werden ca. 2 Wochen nach der Konferenz sämtliche
Vorträge, deren Autoren uns die Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilt haben, auf der Konferenzwebseite zum
Download als PDF bereitstellen. Sobald diese veröffentlicht sind, werden Sie per Mail benachrichtig.
Auch die nächste Manage Agile ist bereits in Arbeit – sie
wird erneut in Berlin vom 22. Oktober bis 24. Oktober
2013 stattfinden. Sobald der Call for Papers eröffnet ist,
werden wir Sie informieren.
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Workshops

Certified Scrum Master (CSM) Training (Dauer: 2 Tage)

Dr. Andrea Tomasini, agile42
18. und 19. Oktober 2012, jeweils 9:30 – 18:00 Uhr
Raum Körner 1 + 2
The Certified ScrumMaster (CSM) training class is a two-day learning experience that provides students a full immersion into Agile principles and the concepts and practices that
define the Scrum framework.
The class is presented in a highly interactive and collaborative format with elements of
lecture, classroom discussion, exercises, games, simulations, and video interwoven throughout the class.
GTWS1: Von der Mücke zum Elefanten und zurück - Herausforderungen bei
Investentscheidung und Contracting in der agilen Welt

Markus Hipelli, Leanovate GmbH
16. Oktober 2012, 9:00 – 17:00 Uhr
Raum Schulenburg
Agile Vorgehensweisen stellen die Beschaffungswelt auf den Kopf: In Wasserfallprojekten
sind umfangreiche Lasten- und Pflichtenhefte Vertragsgrundlage, sowohl bei der Beschaffung von Software und Materialien als auch bei Verträgen mit externen Dienstleistern.
Produkt-, Projekt- und Budgetscheidungen werden auf Basis eines weitgehend vollständig
bekannten Produktes gefällt. In der agilen Welt ist das Ziel das „minimal viable product“,
die genaue Spezifikation wird mit Absicht erst während der Umsetzung entwickelt, Dauer,
Umfang und Art der Arbeiten oder exakte Eigenschaften von Produkten lassen sich zum
Projektstart meist noch nicht präzise festlegen. Ziel ist das 80%-Produkt und der „early
fail“. Dieses Vorgehen bringt massive Herausforderungen für Entscheider, Beschaffung,
Vertragsverhandlungen und Vertragsmanagement. Das agile Konzept von „Customer collaboration over contract negotiation“ und „responding to change over following a plan“
erfordert neue Herangehensweisen. Agile Methoden sind in der Softwareentwicklung inzwischen Mainstream, Outsourcing in der einen oder anderen Form Alltag, viele Projekte
werden komplett extern umgesetzt, in den meisten anderen sind externe Mitarbeiter oder
Zulieferer beteiligt.
GTWS 2: Leadership und agiles Management - Was ist meine wahre
Führungsaufgabe? Und wie hilft mir agiles Management dabei

Markus Wittwer, oose Innovative Informatik GmbH
Peggy Pazour, The Complexity Lab
16. Oktober 2012, 9:00 – 17:00 Uhr
Raum Körner 1
Was ist momentan Ihre wahre Führungsaufgabe - verborgen unter den vielen kleinen Dingen, die täglich auf Sie einprasseln? Und wie können Sie dabei agile Managementprinzipien
stärker umsetzen?
In diesem Workshop erlernen Sie nicht ein fertiges Standardkonzept agiler Führung, sondern wir führen Sie durch einen Prozess, der Ihnen hilft, Ihre persönliche Führungsaufgabe
klarer zu identifizieren und die nächsten Schritte energetischer zu gehen.
Sie verlassen diesen Workshop mit mehr Klarheit darüber, was ihre Aufgabe in der nächsten Zeit ist und inwieweit Sie dabei agile Managementprinzipien stärker umsetzen wollen.
Daneben werden Sie aus der Gruppe eine Menge Inspiration mitnehmen.

Keynotes
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How to get everything right,
by doing everything wrong

Agility meets
Product Management

Dr. Andrea Tomasini
(agile42)

Rainer Grau
(Zühlke Engineering AG)

17. Oktober 2012
09:05 – 09:50 Uhr
Raum: Kindl 1 + 2

17. Oktober 2012
9:50 - 10:35 Uhr
Raum: Kindl 1 + 2

Despite the fact that since more than 50 years we entered
in what someone called the „knowledge worker“ age (Peter Drucker, 1959) ever wondered why your company still
struggles to adapt its organization, structure, strategy and
management processes to the new paradigm? How can
your organization cope with higher time-to-market demand, less tolerance for failure and a market which allows
everyday more easily to reach competitors and switch service provider? There is no silver bullet, but we can start by
recognizing that we can‘t expect good results while keeping on doing everything the same way we did till now.
This talk will start by considering current market conditions
and compare these with structure of traditional corporate
and management, exposing typical misconceptions, which
are the major causes of today‘s incapability of many organization to survive turbulences in the market. By walking
through some events which shaped the ideas of „Management“ as we know it today, will emerge that in many situations still today, we focus too much effort in fixing the
wrong things, and expecting better results. Some examples will highlight how these behaviors are rooted in our
own way of perceiving organizational structure, and are at
the same time the very cause why it is hard to change. Organizations that fail to learn and adapt their structures to
the new market conditions and challenges, will not survive
in the future, hopefully - despite the impossibility to have
a silver-bullet (once again) - there are some things you can
do, to make sure your organization will learn to change for
the better, come and see it for yourself.

Agilität ist mehr als die Pressemitteilung „Wir haben erfolgreich ein paar Projekte nach XPeliebigem ScrumButBan abgewickelt“. Die eigentlichen Grundwerte von
Agilität und Lean Management entfalten ihr Potential vollständig, wenn die Organisation als solche diese verinnerlicht. Wichtige Eigenschaften wie Effizienz, Produktivität,
Time2Market und Flexibilität verbessern die Konkurrenzfähigkeit in den heutigen dynamischen und komplexen
Märkten.
Die Gestaltung und das Zusammenspiel der beiden Kontextebenen Produkt- und Projektportfoliomanagement
ist hierbei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Es gilt die
Unternehmensstrategie taktisch auszuarbeiten und umzusetzen und dies eben effizient, flexibel und fokussiert.
Der klassische Ansatz des Portfoliomanagements verträgt
sich hierbei oft nur schwer mit den neuen agilen Ansätzen,
bottum-up kommend aus den Entwicklungsprojekten. Das
Produktmanagement, das Bewirtschaften der Produktund Projektportfolien, beginnend von der Produktinnovation bis zum Phase out, in Richtung lean und agil und
gleichzeitig fokussiert und strategisch zu entwickeln ist
eine hohe, jedoch lohnende Herausforderung.
Diese Keynote diskutiert Mechanismen, Auswirkungen
und Randbedingungen von Lean Management und agilem
Handeln im Zusammenspiel der beiden Kontextebenen
Produkt und Projekt in Organisationen. Sie reflektiert auf
die Randbedingungen, Ziele, die Historie und Kultur von
bestehenden Organisationen. Sie zeigt Ansätze für eine
beständige und organisationsverträgliche Verbesserung,
das oft zitierte, fast schon strapazierte Kaizen, die Fähigkeit sich als Organisation beständig neu zu erfinden, als
Grundwert im Unternehmen zu verankern. Stichworte
auf dem Weg sind Feedback-Kultur, die Gesellschaft der
Knowledge-Worker, Umgang mit Constraints wie Regulatorien oder die Synchronisierung von Kontextebenen in
Organisationen.
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Architektur unterschätzt!

Agiler Festpreis

Dr. Peter Hruschka

Boris Gloger
(bor!sgloger consulting
GmbH)

18. Oktober 2012
9:00 - 09:45 Uhr
Raum: Kindl 1 + 2

18. Oktober 2012
9:45 - 10:30 Uhr
Raum: Kindl 1 + 2

Drei Methodenwellen sind in meiner beruflichen Karrierre
bereits über mich geschwappt: Strukturierte Methoden,
objektorientierte Methoden und nun die agilen Methoden. Als bekennender Freund von agilen Methoden sehe
ich aber nicht nur die Stärken von Ansätzen wie SCRUM,
Kanban, Lean Development u.ä., sondern auch die Risiken.
Und dazu zählen, dass Schlüsselfaktoren für erfolgreiche
Projekte - wie Requirements Engineering und SoftwareArchitekturen - nicht ihren notwendigen Stellenwert
erhalten. In der Praxis beobachtet man derzeit, wie die
scheinbar einfachen Spielregeln á la SCRUM Projekte verführen, ingenieurmäßiges Handwerkszeug zu ignorieren.
In dieser Keynote erhalten Sie neben der Warnung vor
dieser Leichtgläubigkeit vor allem pragmatische Vorschläge für Projektverwortliche, wie sie die zwei Schlüsseldisziplinen mit agilen Techniken paaren können und Hinweise,
wie Sie den Übergang von traditionellen Methoden zu agilen Verfahren reibungsloser gestalten können.

Wir brauchen eine Antwort auf die Frage: Wie kann man
einen Vertragsrahmen schaffen, der Einkäufern, Verkäufern und Projektmanagern die notwendige Sicherheit bei
agil durchgeführten Projekten gibt? Agile Methoden der
Softwareentwicklung – und darunter vor allem Scrum –
haben sich de facto bereits durchgesetzt. Doch stehen
sowohl Anbieter als auch Einkäufer agiler Softwareentwicklung vor der Herausforderung, wie man der Falle des
Festpreises ohne die Nachteile von Time & Material entkommt. Wie kann man agile Softwareentwicklung einkaufen oder verkaufen? Unsere Antwort darauf findet sich in
diesem Vortrag: Der Agile Festpreis.

Sponsoren
Die codecentric AG ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter IT-Lösungen
spezialisiert. Die Gesellschaft gehört zu den führenden deutschen Anbietern
in den Bereichen Agilität, Architektur, Java Performance, Java und Enterprise
Content Management.
Die über 130 codecentric Mitarbeiter arbeiten an verschiedenen Standorten in Deutschland und Europa. codecentric
bietet Entwicklung, IT-Beratung und Services entlang des gesamten Lebenszyklus von Anwendungen und Infrastrukturen: von der individuellen Software-Lösung über die Performance-Optimierung von Java-Anwendungen bis hin zur
Unterstützung organisatorischer Prozesse im Unternehmen.

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 vertraut
gemacht. Das weltweit präsente Team von agile42 – neben dem deutschsprachigen Raum ist das
Unternehmen unter anderem in den USA, Russland, Italien und Norwegen aktiv – berät Kunden bei
der Transition von 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.
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Expert Panel

„Wie agil muss das Management sein, um agile Teams zu monitoren?“

Expert Panel auf der Manage Agile 2012

Das Motto der Manage Agile: „Wie agil muss das Management sein, um agile Teams zu monitoren?“ wird explizit in einem Expert
Panel am Abend des ersten Konferenztages (17. Oktober 2012) diskutiert. Das Expert Panel wird moderiert von Rainer Grau, Zühlke
Engineering AG. Teilnehmer des Expert Panels sind:
•
•
•
•

Susanne Mühlbauer, HOOD GmbH
Dr. Andrea Tomasini, agile42
Boris Gloger, bor!sgloger Consulting GmbH
Bernd Schiffer, it-agile GmbH

Zur Vorbereitung des Expert Panels steht an der Registrierung eine Pinnwand mit entsprechenden Moderatorenkarten. Auf diesen
Karten können Sie vorab die Fragen formulieren, die im Expert Panel behandelt werden sollen. Ferner haben Sie die Möglichkeit,
bereits existierende Fragen zu „bewerten“, also anzugeben, ob Sie diese Frage ebenfalls interessiert oder weniger.
Das Expert Panel findet im Anschluss an die letzten Vorträge im Keynote Raum statt. Zuvor (und im Anschluss) möchten wir Sie
herzlich zu einem kleinen Umtrunk und einem Dinner Buffet einladen.
Susanne Mühlbauer ist Senior Consultant, Trainer und Coach bei der HOOD Group. Neben vielen Jahren Erfahrung im
Requirements Engineering, umfasst ihr Spezialgebiet auch Software-Entwicklungsprozesse und agile Ansätze. Sie coacht
Entwicklungsteams, Scrum Master, Product Owner und Organisationen auf ihrem Weg zu agilen Teams und agilen Organisationen. Sie unterstützt Projekte in unterschiedlichsten Branchen. Zusätzlich zu Beratungsprojekten im Software
Engineering war sie als Business Analyst und Projektleiter in Implementierungsprojekten für kundenspezifische Software und ERP-Systeme tätig. Sie ist Referentin auf Fachkongressen und hat verschiedene Artikel und Studien zu diesen
Themen veröffentlicht.
Dr. Andrea Tomasini ist einer von 27 Certified Scrum Coaches (CSC) weltweit. Er ist Mitbegründer der agile42 GmbH
und ist seit über 12 Jahren in der Softwareentwicklung, dem Produktmanagement und der Prozessoptimierung tätig.
Er hat bereits eine Vielzahl von Teams bei der Anwendung von Scrum und anderen agilen Methoden trainiert und
gecoached, und hat Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen maßgeblich bei der Scrum Einführung unterstützt.
Seine umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Software- und Produktentwicklung, Business- und Prozessanalyse,
Lean Management, organisatorisches Änderungsmanagement, System Architektur und Projektmanagement, machen
ihn zum kompetenten Ansprechpartner und Berater für das Management und die Teams.
Boris Gloger hat die Scrum-Praktiken so aufbereitet, dass sie weltweit erfolgreich von Teams angewendet werden können. Als Trainer hat er Maßstäbe für die Vermittlung von Scrum in Skandinavien, im deutschsprachigen Raum, in Brasilien und in Südafrika gesetzt: Das Ball-Point Game, das Schätzen ohne Aufwände und viele andere Ideen sind heute
Standards bei der Einführung von Scrum.
Seine Erfahrung spricht für sich: Seit 2004 hat Boris Gloger über 5000 ScrumMaster und Product Owner zertifiziert. Unternehmen der Automobilbranche, aus dem Bankensektor, im Versicherungswesen, der Telekommunikationsindustrie
und des eBusiness setzen auf sein Team, wenn es darum geht, Scrum schnell, effektiv, erfolgreich einzusetzen.
Bernd Schiffer ist Agiler Senior-Berater bei it-agile GmbH in Hamburg.
Agile und Lean praktiziert er seit 11 Jahren.
Er ist spezialisiert in Agile Piloten, entsprechend arbeitet er oft als Berater, Trainer und Coach auf Kundenseite an der
Einführung von Scrum und Kanban. Ihm liegt seine Arbeit sehr am Herzen und er ist ein leidenschaftlicher Langstreckenläufer.

Rainer Grau arbeitet seit über 25 Jahren in der IT als Entwickler, SW-Architekt, Projektleiter und Prozessexperte, Coach
und Mentor. In seinen langjährigen Themenschwerpunkten Requirements Engineering, Product Management, Change
Management, Agilität und Lean Management arbeitet er intensiv mit Kunden, Partnern und der Community.
Als Director und Partner der Zühlke verantwortet er die Gestaltung der strategischen Beratung in seinen Themenschwerpunkten zusammen mit seinem Team. Neben seinem Beruf unterrichtet er Scrum, Lean Management und Requirements Engineering an verschiedenen Fachhochschulen, ist als Sprechern an Konferenzen präsent, 2. Vorsitzender
des International Requirements Engineering Board IREB und Board Member der International Software Product Management Association ISPMA.
Seine Freizeit verbringt Rainer Grau mit Familie, auf dem Velo, beim Sportklettern, Windsurfen oder in Büchern von T.C.
Boyle und Haruki Murakami.

Veranstaltungstipps

ScrumMed 2013 - agile Softwareewicklung in der
Medizintechnik
Agile Softwareentwicklung in einem regulierten Umfeld wie der Medizintechnik!? Für die einen klingt es
nach „Freiheit“ für die anderen nach einem „vorprogrammierten Chaos“. Diskutieren Sie mit anderen Teilnehmern, berichten Sie über Ihre Erfahrungen oder
lernen Sie von Unternehmen die den Schritt in die Agilität bereits gewagt haben.
Call for Papers
Wir wollen Pro & Contra diskutieren und laden alle
Fachleute aus Industrie, Wissenschaft und Lehre ein,
einen Vortrag zu den folgenden Themen einzureichen:
-

Agil entwickeln und trotzdem die IEC 62304 		
einhalten. Geht das?
Wie kann man Risiken mit agilen Methoden 		
abschätzen und die IEC 13485 beachten?
Scrum und Dokumentation:
Passt das zuammen?
Wie setzt man Scrum & Co. um und was
bedeutet agiles Denken und Handeln für
ein Unternehmen?
Wie kombiniert man klassische und agile 		
Entwicklungsmethoden?

Einreichungsfrist: 15. Oktober 2012
www.scrummed.de
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Medical Apps 2013 - mobile Anwendungen im
regulierten Umfeld der Medizintechnik
Längst werden Apps nicht mehr nur zur reinen Unterhaltung genutzt. Flugpläne, Tageszeitung, Aktienkurse gehören bereits zum Business Standard. Seit einiger Zeit halten Smartphone und Tablet-PCs nun auch
Einzug in Krankenhäuser und Arztpraxen. Anstatt unzählige Krankenakten herumzutragen, hat der diensthabende Arzt alle Patientendaten immer und überall
dabei. Mit kleinen Programmen und Anwendungen
werden die Daten bequem erfasst, analysiert und angezeigt. Somit sind Arzt und Pflegepersonal unabhängig von festen Arbeitsplätzen und Papiersammlungen.
Doch während Ernährungsratgeber, Kalorienzähler und
Blutdruckerfassungs-Apps keinen Vorgaben unterliegen,
müssen mobile Endgeräte, die in Krankenhäusern eingesetzt werden, viele Richtlinien beachten. Für einen Einsatz in einem regulierten Umfeld, wie der Medizintechnik, fallen Sie ebenso unter das Medizinproduktegesetz
(MPG), wie medizinische Software und Geräte.
Doch wo muss man hier die Linie ziehen? Experten, Hersteller und Anwender sollten sich die folgende Konferenz
merken: ‚Medical Apps 2013 – Medizinische Anwendungen im regulierten Umfeld‘, die am 3. und 4. Juni 2013
in Stuttgart stattfinden wird. Der Call for Papers startet
Anfang November.
Wir informieren Sie in Kürze auf unserer Webseite
www.healthcare-knowledge.de

Aussteller
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Medienpartner

Veranstalter

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

aGiL ans ZieL.
Agile erfolgSStrAtegien
für ihr Unternehmen.

Agile SoftwAre fActory
(standardisierte Entwicklung, RIA Stack um Vaadin...)
Continuous
Delivery
(Continuous Integration, Cloud Computing,
Robot, Selenium...)

Scalable SolutionS
(Big Data, NoSQL...)

Change
& Optimize it
(agile Methoden, agiles Testen, Architektur im agilen Umfeld...)

Love it or
Leave it.

www.codecentric.de
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