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SCRUM AN EINEM TAG  
Billiger, schneller und besser?  

Kennen heißt nicht verstehen, verstehen nicht erleben. 

 

Die Herausforderung 
 
„Wir machen jetzt alle Projekte nur noch agil, dann werden 
unsere Projekte billiger, schneller und die Qualität steigt!“ 
Nicht selten begegnen unseren Agilen Beratern diese Aussa-
gen von Führungskräften bei unseren Kunden.  
Soweit auch nicht problematisch, wenn denn nur sicherge-
stellt wäre, dass alle unter „Projekte agil umsetzen“ das Glei-
che Verständnis haben.  
Um herauszufinden, wann und ob der agile Projektansatz 
auch wirklich funktioniert, laden wir Euch ein, mit uns zusam-
men in einer Projektsituation selbst zu erleben, wie es sich an-
fühlt agil ein Produkt zu entwickeln und welche Herausforde-
rungen das mit sich bringt.  
Wir lernen die Fachbegriffe sowie Vorteile und Nachteile agi-
ler Produktentwicklung kennen und können einschätzen, ob 
Rahmenwerke wie Scrum tatsächlich die Lösung für alle un-
sere Projektprobleme sind. 
 

Der Ansatz 
 
Da unsere Agilen Trainer in erster Linie in der Praxis unter-
wegs sind, können wir mit fundiertem Wissen in die Vermitt-
lung der theoretischen Grundlagen einsteigen.  
Nachdem wir uns mit auflockernden Spielen in die Theorie 
eingearbeitet haben, fangen wir an gemeinsam ein gemeinsa-
mes Produkt in einer agilen Herangehensweise zu entwickeln. 
Dabei orientieren wir uns an der Scrum Methodik und werden 
die Rollen, Meetings und Artefakte dieses Rahmenwerkes 
kennenlernen. 
Am Ende des Tages reflektieren wir gemeinsam das Erlebte 
und diskutieren Ansätze diese Methoden in die tägliche Arbeit 
zu integrieren.  
 
Durch das Erleben der Arbeit in einem agilen Projektvorgehen 
schaffen wir das Verständnis für dieses Thema und die Unter-
schiede zum klassischen Wasserfall Modell.  

Die Inhalte 
 

> Die Historie Agiler Produktentwicklung 
> Der Scrum Flow und seine  

Artefakte, Rollen und Meetings 
> Backlog User-Story und Co 
> Unterschiede von Agilem und klassischem  

Projektmanagement 
> Wann ist Scrum sinnvoll und wann nicht? 

Alle Details auf einen Blick 
 
Scrum Master Schulung 
> 1 Tag von 9 bis 17 Uhr  
> Inkl. Mittagessen und Verpflegung 
> Max. 15 Personen aus jeder Branche 
> 900 Euro pro Person zzgl. MwSt.  

Der Trainer 
 
Christian Seedig 
Christian bezeichnet sich selbst als agilen Evangelisten. Er ar-
beitet als Berater in der agilen Transition und Scrum Master 
bei unterschiedlichen Kunden. Seine Leidenschaft liegt auf 
dem „Anfassbarmachen“ von agilen Prozessen durch Spiele 
und Metaphern. 
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