Experts in agile software engineering

Kombi-Training PSM und PSPO
Zwei Scrum Rollen, ein Training
Der Kurs
Dieses Training kombiniert die Grundlagen zu den zwei Scrum Rollen „Professional Scrum Master“ und „Professionell Scrum
Product Owner“ und vermittelt so in gestraffter Form das Wissen, um beiden Rollen gerecht zu werden. Damit ist dieses
spezielle Training ideal für alle, die in kurzer Zeit und ohne Wiederholung die benötigten Kenntnisse erwerben möchten, um
zwei Ziele zu erreichen:
•

Entweder, um selbst Mitglied eines Scrum Teams zu werden und dabei mit beiden Rollen gleichermaßen vertraut zu sein.

•

Oder um als externer Stakeholder effektiv mit Scrum Teams zusammen zu arbeiten.

Dazu komprimiert dieses Training die beiden jeweils 2-tägigen Trainings zu einem 3-Tages-Kurs. Nach Abschluss des Kurses
können die Teilnehmenden bei Scrum.org an den beiden Online-Assessments PSM I und PSPO I teilnehmen. Bei Bestehen der
Assessments erhalten sie die entsprechenden Zertifikate.

Die Inhalte
Der PSM-Teil des Trainings deckt die Prinzipien und die empirische Prozesstheorie ab, die das Scrum Framework untermauern
sowie die Rolle des Scrum Masters darin. Der Kurs kombiniert Unterricht und team-basierte Übungen und vermittelt, was der
Kernpunkt der Scrum und Agile Bewegung ist. Dabei liegt der Fokus auf der Aufgabe des Scrum Masters, die Umgebung so zu
strukturieren und die Beteiligten in die Lage zu versetzen, dass sie in jedem Sprint ein „Done“ Inkrement erzeugen können.
Die Teilnehmenden erfahren, was es im beruflichen Alltag des Scrum Masters bedeutet, diese Aufgabe zu erfüllen und welche
Eigenschaften professionelle Scrum Master kennzeichnen.
Sie erfahren, wie der Scrum Master mit dem Scrum Team, dem Management und der ganzen Organisation kooperiert. Eine
wichtige Grundlage des Trainings besteht darin, fortgeschrittene Denkweisen zu vermitteln für Servant-Leadership, einen
dienenden Führungsstil, und Veränderungen des Verhaltens. Teilnehmende werden herausgefordert, auf Basis der Scrum
Prinzipien zu denken. So erlangen sie ein tieferes Verständnis davon, was sie nach ihrer Rückkehr an den eigenen Arbeitsplatz
tun können, um die erworbenen Kenntnisse in die Praxis zu übertragen.
Der PSPO-Teil des Trainings verdeutlicht, dass ein professioneller Product Owner zu sein mehr bedeutet, als Anforderungen
aufzuschreiben oder ein Product Backlog zu managen. Product Owner müssen ein konkretes Verständnis haben von all‘ den
Aspekten des Product Managements, die dafür verantwortlich sind, ob und wie ihr Produkt Wert generiert.
Deshalb fokussiert das Training auf die ganze Breite dieser wert-treibenden Aspekte und vermittelt den Teilnehmenden, wie
sie den Wert ihrer Produkte maximieren können. Während des Kurses entwickeln und festigen die Teilnehmenden ihre Kenntnisse darüber, was es heißt, ein professioneller Product Owner zu sein. Dazu dienen sowohl der Unterricht als auch die als
Team gemeinsam zu bearbeitenden Aufgaben. Das macht das Training zu einem wegbereitenden Kurs für Product Owner, agile
Product Manager und alle anderen, die dafür verantwortlich sind, dass ein Produkt auf dem Markt erfolgreich ist.
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Ziele des Trainings

Wer teilnehmen sollte

•

Ein klares Verständnis der Scrum Rollen durch die em-

Das PSM - PSPO Kombi-Training richtet sich an alle, die in

pirischen Scrum Grundlagen

IT-Produktentwicklungen involviert sind, bei denen das

Handeln als Scrum Master für Scrum Teams und Stakeholder

Scrum Framework eingesetzt wird. Der Kurs ist besonders

aus einem Verständnis der „Servant-Leadership“ heraus

vorteilhaft für diejenigen, die innerhalb einer Organisation

Die Rolle des Product Owner und deren Verantwortung

dafür verantwortlich sind, aus Scrum den maximalen Nutzen

in Scrum verstehen

zu ziehen und/oder die, aus einer Business- bzw. Produkt-

•

Effektiv mit Scrum starten

management-Perspektive heraus, für Produkte verantwort-

•

Scrums Effektivität „unterwegs“ erhöhen

lich sind, beispielsweise

•

Erfolgreich mit Stakeholdern und Scrum Teams arbeiten

•

Managerinnen und Manager

•

Die Business Agility erhöhen

•

Scrum Master

•

Produktmanager, Product Owner

•

Mitglieder des Scrum Teams

•
•

Die Voraussetzungen
Dieser Kurs ist auch besonders empfehlenswert für diejenigen, die schon mit einem Scrum Team gearbeitet oder bereits ein
Training wie „Professional Scrum Foundations“ absolviert haben. Sie sind am besten für den Kurs vorbereitet, wenn Sie
•

die Grundlagen des Projektmanagements verstehen

•

in einem Projekt gearbeitet haben, in dem ein Produkt entwickelt oder verbessert wurde

•

den Scrum Guide gelesen haben (erforderlich)

•

das Scrum Open Assessment bestanden haben

•

mehr über die Spezifika der beiden Scrum Rollen Product Owner und Scrum Master lernen wollen

Zertifizierung/Assessment:
Teilnehmer/innen, die das Training abgeschlossen haben, können ohne zusätzliche Kosten zunächst je einen Versuch für das
PSM I und das PSPO I Assessment starten. Dazu erhalten sie nach dem Training von Scrum.org per E-Mail die initialen Passwörter. Falls sie in einem 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 für dieses
Assessment. Voraussetzung für den Erhalt des Zugangs zu den Assessments ist die Teilnahme an allen drei Tagen des Kurses.
Das Training ist auf Deutsch, die Kursunterlagen und das Assessment sind auf Englisch.
Wir bieten dieses Training ausschließlich als 3-tägige Inhouse-Schulung (Private Class) an.

Ihre Ansprechpartner finden Sie unter:
https://www.andrena.de/kontakt
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