Scrum Master
Certification Training
Learning Scrum while practising Scrum
Since the 1990s, Scrum is the most prominent process framework for solving complex problems in an agile way. Particularly among IT companies, the adoption rate has been very high ever since. Unfortunately, using some parts of Scrum is not the same as actually doing Scrum
and living the underlying values.
In this course, you will not only learn the basic principles of Scrum and agile methodologies in general, but also experience first-hand what
this way of working means. Our main goal is to provide you with a deep understanding that will enable you to spread Scrum further within
your organisation as a Scrum Master. Furthermore, the Scrum.org PSM I, one of the most widely recognized certificates in the industry, will
prove your ability to do so.

Basic information
•
•
•
•
•

Content

2-3 days
• Getting to know and understanding the official Scrum Guide, Agile
6-12 participants
Values and the Agile Manifesto.
2 trainers
• Practical exercises and insights from our trainer’s experience as
English or German
Scrum Masters.
Voucher for Scrum.org Professional Scrum Master (PSM I) certificate
• Hints for taking and passing the Scrum.org certification exam.
included							
• The training is organized in Sprints (8 Sprints for a 2-day-training) with
Attention: further preparation will be required after the course for a
plannings, reviews, and retrospectives.
successful certification
• Out-of-Scope: deep Product Owner knowledge, Scaling - we are
deeply convinced that understanding the basics of Scrum is a
precondition for these topics.

Prerequisites

• I want to learn what Scrum is and how it works.
• My goal is to understand what being agile really means instead of just
hearing about theoretical concepts.
• I am willing and able to participate actively throughout the training.
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Scrum Master
Zertifizierungstraining
Scrum lernen, während man Scrum macht
Seit den 1990ern ist Scrum das bekannteste Prozess-Rahmenwerk, um komplexe Probleme mit einer agilen Herangehensweise zu lösen. Vor allem bei
IT Unternehmen ist Scrum seitdem weit verbreitet. Seine Wirkung entfaltet es nicht über die “Mechanik”, also das korrekte Umsetzen der Artefakte,
sondern im Leben der dahinterliegenden Werte.
In diesem Training lernen die Teilnehmer nicht nur die Grundprinzipien von Scrum und agilen Methoden, sondern erfahren auch praktisch, was agiles
Arbeiten bedeutet. Unser Ziel ist es, bei den Teilnehmern ein tiefgehendes Verständnis zu erzeugen, das sie dazu befähigt, als Scrum Master Scrum
in ihrer Organisation weiter zu treiben. Des Weiteren kann im Nachgang die PSM I Zertifizierung von Scrum.org - eine der bekanntesten - gemacht
werden.

Eckdaten
•
•
•
•
•

Inhalte

2-3 Tage
• Den offiziellen Scrum Guide, agile Werte und das agile Manifesto kennen
6-12 Teilnehmer
und verstehen lernen.
2 Trainer
• Praktische Übungen und Einsichten in die Scrum Master Erfahrungen der
Englisch oder Deutsch
Trainer.
Voucher für Scrum.org Professional Scrum Master (PSM I) Zertifizierung
• Tipps, um die Scrum.org Zertifizierung bestehen zu können.
mit inbegriffen							
• Das Training wird in Sprints abgehalten (8 Sprints für ein 2-Tages-Training)
Achtung: Für ein erfolgreiches Bestehen der Zertifizierung ist eine
mit Plannings, Reviews und Retrospektiven.
selbstständige weitergehende Vorbereitung nach dem Kurs notwendig.
• Nicht inbegriffen: tiefere Product Owner Inhalte, Scaling - wir sind
davon überzeugt, dass das Verständnis der Basics eine erforderliche
Voraussetzung für diese Themen ist.

Bedingungen

• Ich möchte lernen, was Scrum ist und wie es funktioniert.
• Mein Ziel ist es, wirklich zu verstehen, was es bedeutet, agil zu sein anstatt
nur davon zu hören.
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