Experts in agile software engineering

Professional Scrum Product Owner Advanced
Ein tiefer Blick auf die Rolle des Product Owner
Der Kurs
Professional Product Owner Advanced (PSPO-A) ist ein 2-tägiges Training für praktizierende Product Owner, die sich fragen,
wie sie ihre Rolle tagtäglich noch effektiver und wirkungsvoller ausfüllen können. Sie kennen die Bedeutung der Product
Ownership. Doch im beruflichen Alltag sehen sie sich vor Herausforderungen, die es ihnen erschweren, effektvolle POs zu sein.
Das PSPO-A Training konzentriert sich genau auf diese Thematik: Wie arbeitet ein PO am besten mit Stakeholdern zusammen?
Wie lässt sich ein gemeinsames Verständnis davon etablieren, was „Wert“ ist? Wie reagiert ein PO in schwierigen Situationen?
Wie erhöht ein PO den eigenen Wirkungsgrad?
Thematisch unterscheidet sich PSPO-A deutlich von PSPO. Ziel des PSPO Trainings ist es, Einsteiger mit den Grundlagen des
Scrum-Frameworks und der PO Rolle auszustatten und sie damit in die Lage zu versetzen, „auf der grünen Wiese“ als Product
Owner ein neues Produkt zu entwickeln.
Dieses Training geht nun weiter und konzentriert sich auf die Arbeit des Product Owners mit der gesamten Organisation. Explizit
dann, wenn der PO ein Produkt sozusagen übernimmt, also ab einem Zeitpunkt betreut, in dem es bereits auf dem Markt ist
und vor neuen Herausforderungen steht. Dabei werden Kernthemen – etwa der Umgang mit Budgets, Skalierung, Agile Governance etc. – intensiv diskutiert anhand der verschiedenen Haltungen, die ein PO einnehmen kann.
Das Training ist interaktiv, Teilnehmende erarbeiten Themen über eine Serie von Übungen und Diskussionen. In PSPO-A werfen
praktizierende POs einen tieferen Blick auf ihre Rolle – und darauf, wie sie ihr die maximale Wirksamkeit verleihen.

Die Inhalte
Das Training verdeutlicht, wie viele Gesichter die Rolle des Product Owner hat. Daraus resultiert für Praktiker die Anforderung,
sich an Verhaltens- und Denkweisen zu adaptieren, die über den Kern der Agilität und des Scrum Frameworks hinausgehen.
Der Kurs bringt diese Verhaltensweisen zum Vorschein, in dem er die Teilnehmenden herausfordert, selbst verschiedene
Haltungen eines POs einzunehmen:
•

Kunden Repräsentant/in – fokussiert darauf, die Probleme, Herausforderungen und potentiellen Möglichkeiten der Kunden
zu erkennen

•

Visionär/in – kommuniziert die Vision, zukünftige Chancen und Zustände in einer Art, die das gemeinsame Verständnis
fördert

•

Experimentator/in – konzentriert sich auf Innovationen, Hypothesen-Tests und darauf, potentiellen Wert zu validieren, um
Produktinnovation anzufachen

•

Verhandlungspartner/in – nimmt Einfluss und kommuniziert mit Stakeholdern, Kunden und den Scrum Team, um sicherzustellen, dass alle die gleichen Ziele verfolgen

•

Kooperationspartner/in – sucht gezielt Input, Ideen und Feedback der Anderen

•

Entscheider/in – zielt darauf ab, den maximalen Effekt zu erzielen, indem er oder sie klare Entscheidungen trifft
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Ziele des Trainings

Wer teilnehmen sollte

•

Teilnehmende lernen, wie sie unterschiedliche Gruppen

Dieses Fortgeschrittenen-Training wurde speziell konzipiert

von Stakeholdern am besten identifizieren und zufrie-

für Product Owner und Product Manager, die über praktische

denstellen können und welche Kompetenzen erwartet

Erfahrung darin verfügen, ein Produkt zu managen oder

werden.

verantwortlich zu betreuen. Es ist auch sehr nützlich für

Sie erlangen ein besseres Verständnis, wie sie Vision,

Scrum Master und Stakeholder, die mit POs zusammenarbeiten.

Wert und Validierung nutzen können, um einem Produkt

Besonders profitieren werden alle, die seit mindestens einem

wettbewerbsfähige Vorteile zu verschaffen.

Jahr in konkreten Projekten Erfahrung darin sammeln konnten,

Sie lernen die verschiedenen Typen von Stakeholdern

mit einem Scrum Team Produkte zu entwickeln und zu

kennen, die ein Product Owner repräsentiert und die

realisieren.

•

•

optimale Art, mit ihnen zu arbeiten.
•

Kurz: Sie verlassen den Kurs mit einem klaren Bild, wie
sie auf ihrem Product Owner Weg weiter vorankommen.

Die Voraussetzungen
Das PSPO-A Training ist besonders empfehlenswert für diejenigen, die das PSPO Training bereits abgeschlossen haben, über
praktische Erfahrung als Product Owner verfügen und jetzt ihre Erfahrungen mit anderen POs teilen und sich weiterentwickeln
möchten. Idealerweise haben die Teilnehmenden das PSPO I Assessment bestanden, das ist jedoch keine Bedingung.

Zertifizierung/Assessment
Teilnehmer/innen, die das PSPO-A Training abgeschlossen haben, können ohne zusätzliche Kosten zunächst einen Versuch
für das Professional Scrum Product Owner II (PSPO II) Assessment starten. Dazu erhalten sie nach dem Training von
Scrum.org eine E-Mail mit dem initialen Passwort. Falls sie im Assessment weniger als die erforderlichen 85% erreichen und
der Versuch innerhalb von 14 Tagen nach Versand des initialen Passworts stattfand, erhalten sie automatisch einen weiteren
kostenlosen Versuch. Das Training ist auf Deutsch, die Kursunterlagen und das Assessment sind auf Englisch.

Weitere Informationen, auch zu Terminen und Preisen, unter https://www.andrena.de/pspo-a-kurs.
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