AGILES
AKADEMIE
(Seminartitel falls
PROJEKTMANAGEMENT
gewünscht)

„ Knowledge has to be improved, challenged, and increased
constantly, or it vanishes.“ Peter Drucker
Dieses Zitat war Anlass, auf „Blinde Flecken“ in unserem agilen Curriculum zu achten und es
entsprechend zu ergänzen.
www.cscakademie.com/ca/PMAGIL

„Agiles Projektmanagement“ ist der Klassiker unter unseren agilen Seminaren. Wir haben es
dahingehend überprüft, dass Teilnehmer auch die Möglichkeit haben, im Anschluss individuell
die Zertifizierung zum „Professional Scrum Master“ der Scrum.org abzulegen. Gleichzeitig
steht aber wie immer der Praxisbezug im Vordergrund.

www.cscakademie.com/ca/SCRUMZC

Die „Scrum ZertifizierungsKombination“ bereitet ganz demokratisch auf die beiden Rollen als
Scrum Master und Product Owner und die entsprechenden Zertifizierungen der Scrum.org vor
– zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen.

www.cscakademie.com/ca/APMOS

„Nothing ever becomes real till it is experienced” sagt John Keats. Aus der agilen Community
und dem Program Management in CSC heraus ist die Projektsimulation “Agile Project
Management Orientation Simulation“ entstanden: Fünf Tage intensiver
Erfahrungsaustausch, die gemeinsame agile Arbeit an einem Produkt und Zusatzimpulse
durch ein Trainer-Tandem.

www.cscakademie.com/ca/MODAGIL

„Moderation von agilen Meetings und Retrospektiven“ ist ein intensiver Workshop mit
klassischen Moderations- und Problemlösungstechniken, aber auch verschiedenen Formaten
für Retrospektiven.

www.cscakademie.com/ca/WZAT

„Wirksame Zusammenarbeit in agilen Teams – den mentalen Change aktiv gestalten“
adressiert speziell die Herausforderungen und Chancen in der kollegialen Zusammenarbeit im
Agilen Team.

www.cscakademie.com/ca/PMAGILF

„Agiles Projektmanagement für Fortgeschrittene“ knüpft direkt an das Seminar „Agiles
Projektmanagement“ an und vertieft Themen wie das Rollenverständnis, Projektverfolgung
und die Einsatzmöglichkeiten von Kanban.

www.cscakademie.com/ca/VISMT

„I found I could say things with color and shapes that I couldn't say any other way - things I
had no words for” Georgia O'Keeffe, amerikanische Malerin.
Im Seminar „Visuelles Management“ finden Projektleiter, Programm-Manager und agile
Leader viele Anregungen und Übungsmöglichkeiten. Von Visual Thinking bis zur Darstellung
und Analyse von Abhängigkeiten in komplexen Projekten und Programmen.

www.cscakademie.com/ca/MGMT3

„Management 3.0“ adressiert gezielt Führungsthemen und betrachtet agile Führung unter
verschiedenen Blickwinkeln. Es richtet sich insbesondere auch an Führungskräfte.
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