- Professional Training
Wenn Sie folgende Bedürfnisse haben:
•
•
•
•

ein agiles Projekt auf Basis eines agilen Werkvertrags richtig auszuschreiben
keinen klassischen Werkvertrag zu verwenden, weil Sie dann nur teilweise von den Vorteilen von agilen
Arbeitsweisen profitieren können
ein agiles Projekt erfolgreich steuern und führen
Kostensicherheit mit Kostendach oder Festpreisen zu haben

Dann wollen Sie unser agile.agreement.

Kursausschreibung
In diesem Kurs erhalten sie praxistaugliche Lösungsvorschläge für die Beschaffung von agilen
Projekten, sowie Tipps & Tricks wie agile
Projekte erfolgreich gesteuert und geführt
werden.

Dauer
1 Tag (09:00 – 17:00h)

Beschreibung
In diesem Kurs lernen Sie das agile.agreement
kennen und anwenden. Das agile.agreement
stellt Ihnen einen Baukasten mit Hilfsmitteln zur
Verfügung, mit denen Sie in Zukunft in der Lage
sein werden agile Projekte richtig zu beschaffen und in einem adäquaten Vertragswerk
zu regeln. Damit werden die agilen Werte in
Ihren agilen Projekten gelebt und das Projekt
wird vollumfänglich von den Vorteilen der
Agilität profitieren können.

Level
Intermediate/Advanced

Für die Teilnahme an unserem Kurs werden Sie
eine Kursbescheinigung erhalten.
Ziele
Nach diesem Kurs kennen Sie die Vorteile und
die Methoden des agile.agreement und darüber
hinaus sind sie gewappnet für eine erfolgreiche
Etablierung des agile.agreements in Ihrem
Unternehmen/Organisation.
Zielgruppen
(Strategische)-Einkäufer, Manager, Projektleiter, Scrum Master, Product Owner. Der Kurs
richtet sich an Personen, welche sich im Umfeld
von agilen Projekten und deren Beschaffung
bewegen, jedoch mit den klassischen
Beschaffungen und Vertragswerken an die
Grenzen der Agilität stossen und eine mögliche
Lösung kennenlernen möchten.

Termine und Preise
Siehe http://www.agileagreement.com

Voraussetzungen/Empfehlungen
•
•
•

Agile Vorgehensweisen sind bekannt
Erfahrungen in/mit agilen Projekten ist von
Vorteil
Fachausdrücke aus dem agilen Requirements
Engineering sind bekannt und können korrekt
eingeordnet werden

Inhalte
•
•
•
•
•
•

•

Theorie und Grundlagen «agile» (Alignment,
nicht detaillierte Betrachtung)
Aktuelle Hürden/Probleme
Beschaffung von intellektuellen
Dienstleitungen
Einführung in das agile.agreement
Methoden des agile.agreement
agile.agreement in der Praxis - Vorgehen für
die Etablierung des agile.agreements in der
eigenen Unternehmung/Organisation
Tipps & Tricks im Einsatz

Sprache
Deutsch (Unterlagen werden in Deutsch zur
Verfügung gestellt)
Organisation
Öffentlich oder als Firmenkurs bei crossmind
oder bei Ihnen.
Partner
Dieser Kurs wird in Kooperation mit crossmind
inc., LAUX LAWYERS AG und agilist
ausgearbeitet und gemeinsam durchgeführt.

