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Module B3 / Agile Entwicklung 

Was ist mit agiler Entwicklung genau gemeint und was beinhaltet dieses Modul? 

In traditionellen Entwicklungsstrukturen sind die beteiligten Rollen und deren Funktionen und Befugnisse im Team 

genau definiert. Agile Entwicklungsstrukturen setzen mehr auf Rollen des Teams anstatt der des Individuums. Wir 

reden hier von selbstorganisierenden Teams. Auch wenn diese Vorgehensweise bestimmte Herausforderungen mit sich 

bringt, hat sich die Effizienz der selbstorganisierten Teams bewährt. 

Im ersten Schritt geben wir Ihnen einen Überblick über die Charakteristika der traditionellen und der agilen Aufstellung 

von Entwicklungsteams. Wir fokussieren uns dann, auf die Sicht des Teammitglieds, wie z.B. einen Architekten oder 

einen Entwickler. Mit praktischen Beispielen aus Ihrem Alltag werden die Vorgehensweisen des Entwicklungsteams 

analysiert und beurteilt.  

 

TRAININGSZIELE 

Wahrscheinlich haben Sie viele offene Fragen, die Sie Tag für Tag beschäftigen. Möglicherweise Fragen wie: 

 „Bestimmt ausschließlich das Entwicklungsteam, wie viel während einem Sprint umgesetzt werden kann und ist das 

allein in Ihrer Verantwortung?“ 

„Wie kann der Integrator effizient sein, wenn er auf die Ergebnisse des Entwicklungsteams warten muss?“ 

„Wie kann mit Anforderungen vom Kunden sowie des Managements umgegangen werden, die während des laufenden 

Sprints einfließen?“ 

„Wie kann eine Balance zwischen erlebbaren sowie notwendigen Aktivitäten geschaffen werden?“ 

  

IST DAS MODUL DAS RICHTIGE FÜR SIE? 

Haben Sie am Modul „Einführung in agile Frameworks“ teilgenommen? Wenn ja, dann ist die Voraussetzung erfüllt um 

an diesem Modul teilzunehmen. Sind Sie in einer Rolle im Entwicklungsteam Entwickler, Architekt, Integrator, Tester 

oder leiten Sie ein Team und Sie haben eine Menge Fragen zum genannten Thema, die beantwortet werden sollten? 

Wenn ja, dann sind wir davon überzeugt, dass dieses Modul genau Ihren Bedürfnissen entspricht. 

 

AGENDA 

Agile Arbeitsmodelle in der Entwicklung 

Sprint Backlog 

Abschätzung Sprint Backlog 

Impediment Backlog 

Artefakte und Events (Sprint Planung, Daily Stand Up, Retrospektive, Sprint Review) 

Tools und Methoden für selbstorganisierte Teams 

 

How long and where does this module going to take place? 

1 day 

 

Contact 

info@mindshift.world  

 

Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:info@mindshift.world

