Scrum-Grundlagenworkshop
The Future of Finance Solutions

Spielerisches Erlernen der
Scrum-Grundlagen
Die VUCA-Welt führt dazu, dass der Bedarf an schnellen, kundenwirksamen Innovationen steigt! Daher bietet der interaktive SCRUM-Grundlagenworkshop eine spielerische Möglichkeit, um innerhalb
eines Tages sowohl die theoretischen agilen Grundlagen kennenzulernen, als auch erste praktische
Erfahrungen zu sammeln, um in der VUCA-Welt ganz persönlich eine Vorreiterposition einzunehmen!

Warum wir mehr spielen sollten

Spielerisches Lernen fördert die Kreativität

Studien belegen, wie wichtig Spielen für Kinder ist, um ihre
kognitiven Fähigkeiten zu steigern und sich sozial zu verhalten. Als Erwachsene verlernen wir das Spielen häufig
oder finden keine Zeit dafür, weil wir arbeiten oder Wichtigeres erledigen müssen – ein Fehler.

Das spielerische Lernen fördert die neuronale Plastizität,
macht uns kreativer und lässt uns aus eingefahrenen Mustern ausbrechen und kann deshalb auch im Geschäftsleben
viel bewirken. Ein weiterer Vorteil: Spielen bringt Konflikte ans Tageslicht, ohne den konfrontativen Charakter einer
direkten verbalen Ansprache. Der Einsatz von Lego-Bausteinen als Werkzeug zum Erlernen neuer Arbeitsweisen,
Vorgehensweisen und Methoden bietet somit auch für Erwachsene weitreichende Möglichkeiten, um Neues zu verinnerlichen, kritisch zu hinterfragen und auf den Arbeitsalltag anzuwenden. Außerdem macht es Spaß und fördert
das Teamgefühl.
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Scrum-Grundlagenworkshop

Interaktiver Scrum-Grundlagenworkshop
inklusive Simulation mit Lego-Bausteinen
Impuls für neue Produktentwicklungsteams
Neue und effiziente Wettbewerber verändern durch
Schnelligkeit und iterative Produktentwicklung den Finanzdienstleistungsmarkt, wodurch strategische Ziele,
Entwicklungsrichtungen oder klassische Projektpläne
mehr und mehr unvorhersehbar werden.
Unser Scrum-Grundlagenworkshop mit Lego-Bausteinen
bietet eine erste Auseinandersetzung mit sich verändernden Märkten, und Arbeitsumfeldern. Bei dem Workshop
handelt es sich um ein Workshopkonzept, dass das Training der Scrum-Grundlagen sowie wichtige Elemente aus
der Spieltheorie zusammenführt, darunter Kreativität,
Freude und Inspiration. Als Ergebnis verinnerlichen die
Teilnehmer die Inhalte deutlich intensiver und können Gelerntes im Arbeitsalltag erfolgreich umsetzen.
Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass die Teilnehmer
auf Augenhöhe zu Wort kommen, um Fragen zu stellen,
Bedenken und Sorgen zu teilen und Chancen zu kommunizieren. Das ist wichtig, weil die Erfolge agiler Produktentwicklungen davon abhängig sind, dass das gesamte Team
mitspielt – die Grundlage für nachhaltigen Erfolg bei Strategie- und Innovationsprozessen im Unternehmen.

Wann bietet sich eine Teilnahme am Workshop
an?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich handelt es sich um einen Grundlagenworkshop,
der Ihnen und Ihren Mitarbeitern die Grundlagen agiler
Arbeitsweisen und insbesondere das Vorgehensmodell
Scrum vermittelt.
Somit bietet sich eine Teilnahme insbesondere vor oder
zu Beginn einer anstehenden Transformation an, um erste
Auseinandersetzungen mit dem Thema zu forcieren.
Allerdings kann eine Durchführung auch innerhalb einer
laufenden Transformation erfolgen, wenn beispielsweise
Mitarbeiter in ein agiles Team wechseln, neue Mitarbeiter
eingestellt werden oder ein weiteres Team zukünftig auch
agil arbeiten möchte.
Sehr gerne stehen wir für einen ersten unverbindlichen
Austausch zur Verfügung, um einen eventuellen Bedarf
zu klären und einen möglichst idealen Zeitpunkt für die
Durchführung abzustimmen.

Unser Verständnis von Agilität ...
... fokussiert sich auf die Fertigkeit schnell, flexibel, situationsbezogen und datengetrieben handeln zu können.
Dies wird durch eine Balance zwischen Struktur und Flexibilität erreicht. Gleichzeitig schafft Agilität ein Umfeld in
dem Innovationschancen erkannt und umgesetzt werden,
um überdurchschnittliche Leistungen und Nutzen für den
Kunden und sich selbst zu generieren.

Ablauf des Trainings
Am Liebsten kommen wir zu Ihnen, bepackt mit vielen Lego-Bausteinen und guter Laune. Zuerst benötigen wir etwas Zeit, um alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen.

Zusammenfassung
•
•
•
•

Begrüßung und Kennenlernen
Theorie: Agile Grundlagen
Interaktion: Erarbeitung der Scrum-Grundlagen
Simulation: Scrum erleben mit Lego-Bausteinen

Dauer: 4–6 Stunden
Teilnehmeranzahl: Max. 12 Teilnehmer
Preis: Auf Anfrage
Allen Teilnehmern wird nach dem Workshop eine
Teilnahmebescheinigung ausgestellt.
Optional besteht die Möglichkeit über scrum.org
eine Scrum Master Zertifizierung für zzgl. 130,– €
(150,– USD) Prüfungsgebühr zu erlangen.

Sobald wir und die maximal 12 Teilnehmer startklar sind,
beginnen wir mit einem kurzen interaktiven Kennlernprogramm.
Anschließend kommen wir leider nicht um eine kurze theoretische Einführung (ca. 45 Minuten) herum, bei der wir
jederzeit auf die Ausgangslage der Teilnehmer eingehen
und Fragen diskutieren. Nach der kurzen Einführung wird
es interaktiv. Die Teilnehmer erarbeiten in Kleingruppen
die Inhalte des Scrum-Guides. Wir begleiten die Gruppen
und unterstützen bei Verständnisfragen und ersten Rückfragen. Nachdem die Gruppen ihre Ergebnisse vorgestellt
haben ist Zeit für eine Pause. Die Teilnehmer können die
Erkenntnisse Revue passieren lassen, während wir die
Scrum-Simulation vorbereiten.
Nach der Pause finden sich die Teilnehmer erneut in Gruppen zusammen, wobei jede Gruppe nun ein Scrum-Team darstellt. Der Moderator hat in der Pause die Rolle
des Product Owners übernommen und wird im nächsten
Schritt sein Projekt, den Aufbau einer Stadt aus Lego-Bausteinen vorstellen.

Wie geht es weiter?
In den meisten Fällen stellt der Scrum-Workshop einen
ersten Schritt eines anstehenden Transformationsvorhabens dar. Transformationen bergen jedoch unterschiedliche Herausforderungen, begonnen bei der Planung der
Vorgehensweise bis zur Umsetzung und kontinuierlichen
Weiterentwicklung.
Der Umgang mit diesen Herausforderungen erfordert
einen erfahrenen Transformationspartner. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne auch über den ScrumWorkshop hinaus als Partner für ihre Transformation zur
Verfügung. Unsere Coaches bringen ihre Erfahrungen in
den Prozess ein und unterstützen Sie, Ihre Mitarbeiter und
Teams bedarfs- und zielorientiert beim Wandel zu einer
agilen Organisation.

Den weiteren Verlauf der Session lässt sich leider nicht beschreiben sondern viel besser selbst erleben. Wir würden
uns freuen, Sie demnächst in unserem Scrum-Workshop
begrüßen zu können.
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Bei Fragen und für weitere Informationen:
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