Produktbeschreibung

Agile.agreement Training
Professional & Practitioner
Agile Projekte richtig beschaffen und führen

Die Zusammenarbeit als zentraler
Punkt der Beschaﬀung
Was führt zu erfolgreichen Projekten? Wir glauben, es ist der Austausch
zwischen den involvierten Parteien, also dem Beschaﬀer und dem Anbieter,
die gemeinsame Verständnisbildung und die Klärung gegenseiCger Fragen.
Agile Vorgehensweisen fördern und fordern diesen intensiven Austausch
explizit. Warum sollten wir diesen dann nicht auch in der Beschaﬀung selbst
fördern und fordern? Was hindert uns daran, unsere Energie, anstelle in die
Erstellung von langen Anforderungskatalogen mit unzähligen fachlichen und
technischen SpeziﬁkaConen, in einen gemeinsamen Dialog zur
Erkenntnisgewinnung und gegenseiCgem Kennenlernen zu stecken?
Wir sind der Meinung: nichts! Der Fokus in den Beschaﬀungen sollte sich
ändern, damit sich Beschaﬀer und Anbieter möglichst früh kennenlernen
und zusammen lernen können.
Der Erfolgsfaktor für Projekte sind die Menschen und ihre Fähigkeiten, ein
Produkt zu entwickeln und zu implemenCeren. Darum sollten auch die
Menschen im Zentrum des Beschaﬀungsprozesses stehen – und nicht das
Produkt.

Die agile.agreement Trainings sind
für dich geeignet wenn...
... du dich im Umfeld von agilen Projekten und
deren Beschaﬀung bewegst, jedoch mit den
klassischen Vertragswerken an die Grenzen der
Agilität stösst.
... du ein agiles Projekt auf Basis eines agilen
Werkvertrags richCg ausschreiben und so von den
Vorteilen agiler Arbeitsweisen proﬁCeren möchtest.
... du ein agiles Projekt erfolgreich steuern/führen
und dabei Kostensicherheit mit Kostendach oder
Festpreisen haben möchtest.
... du dich mit einer dieser Rollen idenCﬁzierst:
(Strategischer)-Einkäufer, Öﬀentliche
Beschaﬀungsstellen, Manager, Projektleiter, Scrum
Master, Product Owner

Das erlebst du in den
agile.agreement Trainings
Im agile.agreement Professional Training erhältst du praxistaugliche
Lösungsvorschläge für die Beschaﬀung von agilen Projekten, sowie Tipps &
Tricks wie agile Projekte erfolgreich gesteuert und geführt werden.
Du lernst das agile.agreement kennen und anwenden. Das agile.agreement
stellt dir einen Baukasten mit HilfsmiWeln zur Verfügung, mit denen du in
ZukunX in der Lage sein wirst, agile Projekte richCg zu beschaﬀen und in
einem adäquaten Vertragswerk zu regeln. Damit werden die agilen Werte in
deinen agilen Projekten gelebt und das Projekt wird vollumfänglich von den
Vorteilen der Agilität proﬁCeren können.
Im agile.agreement Prac<<oner Training lernst du das agile.agreement an
einer beispielhaXen Beschaﬀung eines agilen Projekts anzuwenden. In
diesem simulierten Umfeld kannst du Gedanken, Zweifel und Überlegungen
ansprechen und diskuCeren. Nutze die ExperCse der Coaches und den
Austausch mit anderem Teilnehmer. Lerne akCv, wie agile Werte in agilen
Projekten gelebt werden und wie deine Beschaﬀungen vollumfänglich von
den Vorteilen der Agilität proﬁCeren können.
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Nach den agile.agreement
Professional Trainings bist du in der
Lage...
... einzuschätzen, wann du ein agiles Vorgehen für
dein Projekt wählen solltest.
... die Methoden und Denkweisen des
agile.agreements zu verstehen und sie für deine
Bedürfnisse optimal zu nutzen.
... Das agile.agreement erfolgreich in deinem
Unternehmen/deiner Organisation zu etablieren.
... ein agiles Projekt mit Fokus auf die
Zusammenarbeit und die wichtigsten Eigenschaften
zu führen und zu beschaffen.

Was ist das agile.agreement?
Das agile.agreement ist ein Framework zur Beschaffung komplexer
Vorhaben im öffentlichen Auftrag gem. Vergaberecht (insbesondere
von agilen Softwareentwicklungsprojekten) und deren vertraglichen
Regelung.
Komplexe Vorhaben gehören nach dem Cynefin-Framework in die
Domäne «Complex», sprich Vorhaben bei denen zu Beginn noch nicht
bekannt ist, wie die Lösung aussehen wird (zum Cynefin-Blog).
Für solche Vorhaben ist die Lösung emergent und kann nur
inkrementell geplant werden. Daher ist die Anwendung einer agilen
Vorgehensweise wie bspw. Extreme Programming oder Scrum zur
Umsetzung solcher Vorhaben von grossem Vorteil.
Die Beschaffung und vertragliche Regelung solcher agilen Vorhaben im
Rahmen öffentlicher Aufträge stellt jedoch viele Organisation die dem
öffentlichen Vergaberecht unterstehen vor eine Herausforderung.
Insbesondere die geltende Gesetzgebung wird als hinderlich
betrachtet.

Das agile.agreement unterstützt
den gesamten
Beschaﬀungsprozess...
... vor der Beschaﬀung: bei der Deﬁni]on der
Bedürfnisse bis hin zur Erstellung der
Beschaﬀungsunterlagen
... bei der Beschaﬀung: vom Finden des
passenden Partners mit dem Dialog bis zum
Vertragsabschluss
... nach der Beschaﬀung: bei der Sicherstellung
der gewünschten Qualität und der Regelung
des Risikos bei Zusatzaufwänden

Das agile.agreement bietet einen Lösungsansatz für die Beschaffung
und vertragliche Regelung solcher agilen Vorgehen, im Rahmen der
heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und dies ohne die Werte
und Vorteile der Agilität zu verlieren.

End-to-end beschaffen mit dem agile.agreement
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«Die einzigar+ge
Kombina+on aus Inhalt, Diskussion und interak+ven Übungen
liessen mich das agile.agreement erleben.»
Teilnehmer des agile.agreement Professional Trainings

Agenda
Die beiden Trainings Professional und Practitioner werden beide als ganztägiges Training durchgeführt. Sie
dauern jeweils von 9-00-17.00 Uhr. Das Practitioner Training baut auf dem Inhalt des Professional Trainings auf.
Deshalb wird für die Teilnahme am Practitioner Training vorausgesetzt, dass das Professional Training bereits
einmal besucht wurde.

Professional Training
•
•
•
•
•
•
•

Theorie und Grundlagen «Agilität»
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
deiner OrganisaKon/deinem Projekt
Tipps & Tricks im Einsatz
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Practitioner Training
•
•
•

•

Wrap-up Inhalt Professional
Training
Anwendung des agile.agreements
an einer beispielhaften Beschaffung
Durchspielen des ganzen Prozesses;
Vor der Beschaffung, Beschaffung,
nach der Beschaffung
Tipps & Tricks

Die Trainings im Überblick
Wir führen die Professional und PracDDoner Trainings sowohl als öﬀentliche Veranstaltung, als auch als InHouse-Event in deinem Unternehmen/deiner OrganisaUon durch. Bei Interesse schau auf unserer Website
vorbei oder nimm mit uns Kontakt auf.
Einzelbucher

In-House

Dauer

7 Stunden

7 Stunden

Sprache

Deutsch

Deutsch

Teilnehmerzahl

Bis 12

Gemäss Absprache

Zielgruppe

Einzelpersonen, kleine Teams

Teams aus Unternehmen

Vorkenntnisse

Agile Vorgehensweisen und Begriffe sind
bekannt

Agile Vorgehensweisen und Begriffe sind
bekannt

Stornierung

Kostenfrei bis 10 Tage vor Termin

Gemäss Absprache

Umbuchung

Umbuchung im Krankheitsfall möglich

Gemäss Absprache

Handouts

Inkl. Templates & Präsentation

Inkl. Templates & Präsentation

Lernerlebnis
Zertifikat
Location

Gemäss Ausschreibung

Gemäss Absprache

Termine & Preise

Auf unserer Website

Gemäss Absprache

Ausserdem:
In-house führen wir zusätzlich den agile.agreement Ramp-up und das agile.agreement Deep-dive durch. Beim
Ramp-up erhältst du ein Basisverständnis für das agile.agreement, beim Deep-dive erhältst du eine intensive
Schulung für einzelne Bestandteile des agile.agreements.

Kontaktiere uns oder besuche unsere Website!
contact@agileagreement.com
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Deine Experten für das agile.agreement

Thomas Molitor

Alexander Hofmann

ist Gründer des agile.agreements,
Partner bei crossmind inc.,
Mitgründer von agilist coopera8ve
und von PURE Framework, sowie
SwissICT-Fachgruppenmitglied
Lean-Agile-Scrum.

ist Rechtsanwalt und hat
langjährige Erfahrung als Inhouse
Counsel für IP & IT, sowie als
Anwalt für Urheber-, Medien- und
allgemeines Wirtschafts- und
Vertragsrecht.

Das agile.agreement ist ein gemeinsames Projekt von ausgewiesenen Spezialisten
aus den Bereichen agile Softwareentwicklung und Projektführung sowie IT-Recht.
Zusätzlich wird das agile.agreement unterstützt durch:
•
•

Michael Arm, agilist.cooperative
Claudia Schneider Heusi, Schneider Rechtsanwälte AG

Und folgende Unternehmen/Organisationen:
•
•
•
•
•
•

agilist.
crossmind inc.
Laux Lawyers AG
Schneider Rechtsanwälte AG
Forum Agile Verwaltung
KMAV - Kompetenzmanufaktur Agile Verwaltung GmbH
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