Product Owner
Zertifizierungs
Training
Produkte mit Wow-Effekt erschaffen
Scrum, das aktuell populärste Prozess-Rahmenwerk, um mit Agilität komplexe Probleme zu lösen, wird mittlerweile auch außerhalb der IT
großflächig eingesetzt. Seine Wirkung entfaltet es nicht über die “Mechanik”, also das korrekte Umsetzen der Artefakte, sondern im Leben der
dahinterliegenden Werte.
Bei Agilität geht es darum, die richtigen Dinge richtig zu tun. Die Dinge richtig zu machen, ist Aufgabe des Teams. Herauszufinden, was die
richtigen Dinge sind, ist Aufgabe des Product Owners (PO). Selbst wenn das Team perfekt arbeitet, scheitert das Produkt, wenn das Team die
falschen Dinge baut – der PO ist damit entscheidend für den Erfolg des Produktes!
Der PO ist idealerweise der Unternehmer für das Produkt: Seine Entscheidungen sorgen dafür, dass das Produkt ein Erfolg wird! Dazu muss er
sicherstellen, dass das Produkt die richtigen Funktionen im richtigen Umfang enthält und, dass das Team nur die Funktionen in das Produkt
einbaut, die dem Kunden einen echten Nutzen bringen. Der PO ist damit Führungskraft: Er führt das Team über das Produkt!

Eckdaten

Inhalte

- 2 Tage
- 6-15 Teilnehmer
- 2 Trainer
- Englisch oder Deutsch
- Voucher für die Scrum.org Professional Scrum Product Owner
(PSPO I) Zertifizierung mit inbegriffen

Voraussetzungen
- Ich möchte lernen, was ein Product Owner tut.
- Mein Ziel ist es, zu verstehen, wie man wirklich ein gutes Produkt
baut, das Kunden begeistert.
- Ich bin bereit, aktiv am Training teilzunehmen.
- Ich kenne mich mit den Scrum Basics aus.

- Kurzer Anriss der Scrum Basics und agile Werte.
- Die Rolle eines Product Owners und eines Product Managers
kennenlernen.
- Den Weg von einer Vision über den Lebenszyklus eines Produkts
verstehen, Wertermittlung, Releases planen und ein Backlog
priorisieren.
- Praktische Übungen und Einblicke aus der Erfahrung unserer Trainer.
- Tipps, um an der Scrum.org Zertifizierung teilnehmen und diese
bestehen zu können.
- Nicht inbegriffen: Scrum Master Inhalte - hierfür verweisen wir auf
unser Scrum Master Training. Scaling - wir sind davon überzeugt, dass
das Verständnis der Basics eine erforderliche Voraussetzung für dieses
Thema ist.
- Remote oder onsite, beides mit vielen interaktiven Teilen

Links
Anmeldung und weitere Informationen zum Product Owner Zertifizierungs Training:
https://www.agile-in-action.de/trainings/product-owner-certification-training
COMSYSTO REPLY GMBH
Riesstraße 22 | 80992 München | https://www.agile-in-action.de | agile-trainings.comsysto@reply.de | Tel.: +49 89 411142-880
Geschäftsführer: Daniel Bartl & Tomislav Zorc

Product Owner
Certification
Training
Creating products with “wow-effect”
Since the 1990s, Scrum is the most prominent process framework for solving complex problems in an agile way. Not only among IT companies
anymore, 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.
Agile means doing the right things right. It’s the team’s job to do things right. But it’s the Product Owner’s (PO) job to find out what the right things
are. Even if the team works perfectly, the product will fail if the team builds the wrong things - therefore the PO is essential for the product’s
success!
Ideally, the PO is an entrepreneur for the product: His decisions determine the product’s success. In order to achieve that he has to make sure that
the product contains the right features and the right scope. Additionally that the team only builds those features which bring real value to the
customer. Therefore, the PO is a leader: He leads the team via the product!

Basic information
- 2 days
- 6-15 participants
- 2 trainers
- English or German
- Voucher for Scrum.org Professional Scrum Product Owner
(PSPOI) certificate included.

Prerequisites
- I want to learn what a Product Owner does.
- My goal is to understand what it really takes to make a great
product that amazes customers.
- I am willing and able to participate actively throughout the training.
- I know the Scrum basics.

Contents
- Short excursion to Scrum Basics and agile values.
- Getting to know the role of a Product Owner and a Product Manager.
- Understanding the path from creating a vision via the life cycle of a
product, determining product value, planning releases and prioritizing a
backlog.
- Practical exercises and insights from our trainer’s experience.
- Hints for taking and passing the Scrum.org certification exam.
- Out-of-Scope: Scrum Master topics - herefore, we refer to our Scrum
Master Training. Scaling - we are convinced that the basics need to be
understood in order to proceed with this topic.
- Remote or onsite, both with many interactive parts

Links
Registration and further information for the Product Owner Certification Training:
https://www.agile-in-action.de/trainings/product-owner-certification-training
COMSYSTO REPLY GMBH
Riesstraße 22 | 80992 München | https://www.agile-in-action.de | agile-trainings.comsysto@reply.de | Tel.: +49 89 411142-880
Geschäftsführer: Daniel Bartl & Tomislav Zorc

