
 

Agilität für Trainer und Coaches 

Ihr Nutzen: 
Sie sind schon lange erfolgreich auf dem Trainings- und Coachingmarkt unterwegs und 
haben gerade das Gefühl, dass sich unter Ihren Füßen der disruptive Boden auftut, weil alle 
nur noch über Agilität sprechen? Sie sind nicht sicher, ob sich Ihr bisheriges Repertoire noch 
mit den neuen Anforderungen verträgt? Sie können nicht wirklich einschätzen, wo Sie es mit 
Buzzwords und Bullshit Bingo zu tun haben und was wirklich seriöse Herangehensweisen 
sind? Sie haben Kunden, die bei dem Thema Agilität selbst unsicher sind, aber unbedingt 
etwas dazu haben möchten?  

Wir bereiten den Boden für zeitgemäße Konzepte und sichern Ihr kompetentes und 
souveränes Auftreten.  

 

Inhalte: 

• Was heißt Agilität und wo kann sie zum Einsatz kommen 
• Vergleich traditioneller Phasenmodelle mit agilen Herangehensweisen 
• Das agile Manifest, Werte und Prinzipien 
• Deep-Dive SCRUM 

o Kennenlernen aller Rollen, Artefakte, Meetings  
o Agilität live erleben 

• Was ist der Unterschied zu KANBAN 
• Wie verändert sich Teamarbeit und Führung durch Agilität 
• Aufwandschätzungen und Fortschritt messen im agilen Umfeld 
• Welche Tools kommen in Unternehmen häufig zum Einsatz 
• Berichte aus der Praxis 



 
o Minimum-Viable-Products (MVPs) 
o Visions-Entwicklung 
o Teamaufbau (Spotify-Modell) 
o Portfolio-Management 
o Slack-Time 
o Retrospektiven 

• Buzzword-Bingo Auflösung (Was steckt hinter den Buzzwords) 
o Daily-Standups, Taskboards, Retrospektiven, … 
o Product Owner, Scrum Master, Agile Coach, … 
o Delegation Poker / Canvas / Board 
o … 

Organisatorisches: 
Termine:  2 Tage, für 2021 in Planung 

Ort:   Neunkirchen am Sand, Bergstraße 15 

Zeit:   9:00 – 18:00 

Kosten: Externe 1400,00€ zzgl. UST 

Zielgruppe:  
• Coaches 

• Trainer (hvc und andere) 

• SMCler 

• HR, die selbst aktiv Trainings durchführen 

Ziele:  
• Kennenlernen der Grundlagen / Einsatzgebiete agiler Vorgehensweisen 

• Bedeutung typischer Buzzwords kennen und verstehen 

• Erweiterung des eigenen Toolsets 

• Agile Techniken selbst in Trainings und Coachings einsetzen können 

Methodisches: 
Die Teilnehmer*innen lernen die Grundlagen agiler Vorgehensweisen kennen und 
bekommen in Theorie und durch praktische Übungen einen tieferen Einblick in agile 
Methoden, vor allem in das weit verbreitete SCRUM Framework.  

Dabei setzt das Seminar an sich bereits agile Praktiken ein, um Agilität zu erklären.  

Die Teilnehmer*innen können für den Teil der Praxisberichte aus einem breiten Set an 
Themen selbst die für sie relevanten auswählen, die dann im Laufe des Seminars behandelt 
werden. 



 

Über den Trainer: 

 
Stefan Kopp arbeitet seit über 20 Jahren in der Softwareentwicklung und hat dabei den 
Weg von klassischen Methoden zu agilen Vorgehensweisen intensiv erlebt. Dabei war er in 
verschiedensten Rollen eingebunden. Als Softwareentwickler, Projektleiter, Product Owner 
und Scrum Master, aber auch als Abteilungsleiter und Führungskraft eines 30-köpfigen 
Teams hat er die Veränderung der Arbeitsweisen, der Rollen, der Struktur seines Teams, 
aber auch die seiner eigenen Rolle aktiv gestaltet und vorangetrieben. Er verfügt über einen 
breiten Schatz an Praxis-Erfahrung und beschäftigt sich bereits seit über 14 Jahren mit dem 
Thema Agilität. Aktuell ist der zertifizierte Systemische Management Coach (SMC®) als 
Agile Solutions Consultant bei einem Hidden-Champion im Maschinenbau tätig und 
unterstützt dort die neu aufgebaute Digitalabteilung bei der Einführung und Umsetzung 
agiler Methoden und Techniken, sowie der Skalierung und Strukturierung des Teams und 
dem Aufbau eines passenden Toolsets.  


