Agile Coach Academy
In der Agile Coach Academy können Sie das grundlegende Handwerkszeug eines Agile Coaches kennenlernen. In sechs jeweils 2-tägigen Schulungen legen
wir die Grundlagen, die ein Agile Coach benötigt, um
sowohl mit Teams aber auch mit einer ganzen Organisation an der Entwicklung agiler Vorgehensweisen
zu arbeiten. In jeder Schulung werden auf interaktive
Art und Weise Fertigkeiten erlernt und Einsichten gefördert sowie Ansatzpunkte für das weitere Selbststudium gegeben. Jede Schulung ist einzeln buchbar, so
dass gezielt Fähigkeiten gestärkt werden können. Alle
Schulungen zusammen ergeben eine runde Ausbildung zum Agile Coach.

Ihre Vorteile
Sie erhalten eine breit angelegte Ausbildung
zum Agile Coach aus einer Hand.
Sie profitieren von unserer jahrelangen Praxiserfahrung in verschiedenen Branchen,
Technologien und Unternehmensgrößen.
Interaktive Elemente und Simulation sorgen
für optimales Verständnis und Praxistransfer.

Alle Aktuellen Termine finden Sie hier:
http://www.veraenderungskraft.de/agile-coach-academy
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Agile Basics

Systemtheorie für agile Coaches

Agile Teamentwicklung

Agile Basics ist komprimierte Wissensvermittlung an

Sie erlernen die wesentlichen Aspekte der Systemthe-

Wir zeigen Ihnen Praktiken, um die Selbstorganisation

nur einem Tag. Sie erfahren zunächst, woher die Mo-

orie, die es einem Agile Coach erst ermöglichen ein

eines Teams zu fördern. Wir beginnen bei Praktiken,

tivation zum Agilen Arbeiten kommt und für welche

Team im richtigen Licht zu sehen. Dazu stellen wir zen-

um ein Team neu zu formieren und vertiefen darauf

Herausforderungen es die passende Arbeitsweise

trale Konzepte der Systemtheorie und ihre praktischen

aufbauend die zentralen Grundlagen der Teament-

darstellt. Sie erlangen durch interaktive Übungen ein

Implikationen vor. Sie erarbeiten sich die Inhalte aktiv

wicklung. Ziel ist es, dass Sie sich als Agile Coach dau-

Grundverständnis für Scrum, Kanban und eXtreme Pro-

und vertiefen das Gelernte durch Übungen. Damit er-

erhaft in ein Team einbringen können, um es gemein-

gramming. Am Ende der eintägigen Schulung haben

langen Sie ein theoretisches Grundgerüst, von dem Sie

sam voranzubringen.

Sie außerdem die Agilen Werte und Prinzipien kennen-

sich leiten lassen können.

gelernt und die Erkenntnis gewonnen, dass Agiles Arbeiten mehr ist, als das Befolgen einer Methode…

Agile Craftmanship

Didaktik für agile Coaches
Wir verraten Ihnen, welche Werkzeuge aus unserer
Toolbox einen Agile Coach zu einem guten Lehrer ma-

Mit einer Veränderung von Prozessen wird nicht auto-

chen. Sie profitieren von unseren guten wie schlech-

matisch alles besser. Wir üben daher in dieser Schu-

ten Erfahrungen sowohl in Coaching- als auch in Trai-

lung Craftmanship-Techniken, die ein agiles Vorgehen

ningssituationen. In interaktiven Übungen probieren

erst mit Leben füllen. Die Ansätze reichen von Lean

Sie unsere Ansätze aus und lernen ihre Wirkungsweise

Startup über Story Mapping bis zum Pairing – Kon-

verstehen.

zepte, die nicht nur in der Software-Entwicklung er-

Agile Organisationsentwicklung

folgreich sind.
Agilität fordert eine Organisation heraus sich zu verändern, um die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein Agile Coach muss daher mit einer Organisation als Ganzes arbeiten, um sie zu einer lernenden
Organisation umzubauen. Sie bekommen in diesem
Modul fortgeschrittene Techniken vermittelt, um diese
Mehr Infos und alle aktuellen Termine finden Sie hier: http://www.veraenderungskraft.de/agile-coach-academy

Herausforderung zu meistern.

