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Wie wir arbeiten

Wir arbeiten agil, wir lernen agil:  

Wir unterrichten nicht, sondern wir 

vermitteln agiles Wissen. 

Aus der Praxis für die Praxis. 
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Ihre Herausforderungen. Ihre Wahl. Ihr Lernerlebnis.

 Öffentliche Trainingstermine und 
individualisierte Inhouse-Trainings für Ihre Teams.
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Öffentlich: 
Ihr persönliches Lernerlebnis

Sie wollen sich auf Ihrem beruflichen Pfad 

individuell weiterentwickeln oder einfach mal in 

verschiedene Themen reinschnuppern? 

Dann besuchen Sie eins unserer öffentlichen 

Trainings mit vielen Terminmöglichkeiten! 

Profitieren Sie vom Austausch unter den 

Teilnehmer:innen aus verschiedenen Kontexten 

und entdecken Sie gemeinsam neue 

(Arbeits-)welten.

Buchen Sie direkt online - und für Schnell- 

entschlossene gibt es einen attraktiven 

Early Bird Rabatt!
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https://www.leanovate.de/agile-academy/


Inhouse: 
Ihr kollektives Lernerlebnis Ihr Training bleibt nur Ihren Teammitglie- 

dern vorbehalten - exklusiv und vertraulich.

Lernen in gewohnter Arbeitsumgebung

Vermittlung maßgeschneiderter und 

praxisrelevanter Inhalte 

Sie stellen homogene Lerngruppen 

zusammen und fördern so individuelle 

Begabungen und Fähigkeiten Ihrer 

Mitarbeiter:innen.

Ihr betrieblicher Ablauf bleibt durch 

individuelle Terminierung gewahrt. 

5

Nutzen Sie Ihren Heimvorteil: 
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Inhouse-Trainings sparen Geld, denn 

unsere Gruppen- und Mengenrabatte 

zahlen sich für Sie aus.
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Was Sie davon haben 
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Ihre Agile Box: Ihr individueller Inhouse-Trainingsplan

Agilität: In kleinen Päckchen 

oder der vollen Packung – 

ganz wie Sie möchten.

Stellen Sie sich Ihr Lernerlebnis 

hier ganz individuell zusammen! 
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https://www.leanovate.de/agile-academy/the-agile-box/
https://www.leanovate.de/agile-academy/the-agile-box/


Unser Erfahrungsschatz - für Sie, 

Ihre Teams, Ihre Organisation.
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Unser Portfolio
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Grundlagen der Agilität
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Faktoren wie Digitalisierung und New Work gehen 
auch an Ihrer alltäglichen Arbeitswelt nicht spurlos 
vorbei? Sie wollen wissen, was es damit auf sich hat?

Sie gewinnen einen Einblick über die Anwendung 
von Agilität in Unternehmen. Hierdurch können 
Sie in einem dynamischen Umfeld proaktiv auf 
Marktveränderungen reagieren, Ziele definieren, 
Elemente eines Systems verknüpfen, Strukturen 
aufrecht erhalten und die notwendigen 
Änderungsprozesse einleiten und fördern. Sie 
erleben das allerdings hautnah im sehr 
praktischen Training! Danach können Sie 
entscheiden, ob Sie in dieser Welt der Agilität 
verweilen wollen und weitere Trainings besuchen.

Die ganze Welt der Agilität in 1 Tag! 

mehr Info online

Download Infoflyer
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https://www.leanovate.de/schulung/agilitaet-grundlagen/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-22Grundlagen-der-Agilitaet22.pdf


Scrum
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Sie brauchen für Ihre Projekte einen klaren 

Rahmen mit wenigen Regeln und Rollen? Aber 

gleichzeitig möchten Sie Selbstorganisation und 

Motivation Ihrer Mitarbeiter:innen fördern? 

Als “Scrum zum Anfassen” bietet das Training einen 

optimalen Einstieg in das agile Arbeiten mit Scrum 

und vermittelt einen grundlegenden Überblick 

über Sinn und Nutzen diese Arbeitsrahmens. 

Danach haben Sie ein grundlegendes Verständnis 

für Scrum als agiles Framework. Sie wissen um die 

Rollen, Events, Artefakte, das Vorgehen, Do’s and 

Don’ts und können auf Ihr erworbenes 

Grundlagen- Scrum-Know- How in der Praxis 

aufbauen.

Grundlagen und Einstieg - praxisnah!

mehr Info online

Download Infoflyer
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https://www.leanovate.de/schulung/scrum-basic/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-22Scrum-Basic22-1.pdf


Kanban
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Ihre Projekte werden häufig nicht innerhalb der 

vereinbarten Frist abgeschlossen, der 

Budgetrahmen zu oft überzogen, die Ziele Ihres 

Projektauftrags selten erreicht?

Der Vorteil dieses Lean-Pull-Systems ist, das es 

einen Ablauf schafft, bei dem neue Arbeit nur dann 

angestoßen wird, wenn Bedarf besteht. Auf diese 

Weise werden Produkte und auch 

Dienstleistungen nicht anhand von Prognosen, 

sondern anhand der echten Nachfrage produziert 

bzw. geleistet. Das spart Ressourcen, Zeit und 

Nerven. Organisieren Sie so Arbeit im Team oder 

Ihre ganze Organisation!

Dreistufiger zertifizierter Lernpfad!

mehr Info online

Download Infoflyer

#
#
#
#
https://www.leanovate.de/agile-academy/kanban/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-22KMP-I22.pdf


Agiles Produktmanagement
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Sie haben als Produktmanager viel zu tun, aber nie 

genug Zeit und Raum, um alles richtig machen und 

kreativ sein zu können? Sie möchten Agilität und 

Strategie verbinden?

Sie gewinnen einen grundlegenden Einblick über 

die Notwendigkeit und die Vorzüge agilen 

Produktmanagments. Und Sie erfahren, wie Sie in 

dynamischen Märkten, mittels agiler Tools und 

Methoden, mit maximaler Reaktionsfähigkeit 

Produkte entsprechend den wechselnden 

Kundenbedürfnissen entwickeln bzw. managen 

können.

Prioritäten, Prototyp und Roadmap:

mehr Info online

Download Infoflyer
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https://www.leanovate.de/schulung/agile-product-management/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-22Agile-Product-Management22.pdf


Retrospektiven moderieren
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Trotz regelmäßiger Gespräche und 

Team-Meetings bleibt der gewünschte Erfolg aus? 

Teamwork scheint häufig ein Fremdwort? 

Durchgeführte Retrospektiven bringen nicht den 

gewünschten Effekt?

 Nach diesem eintägigen Training sind Sie mit der 

Konzeption erfolgreicher Retros vertraut. Sie 

kennen bewährte Retro- Methoden und 

Techniken, mit welchen Sie es als Moderator:in 

Ihrem Team ermöglichen, aus konstruktiver 

Perspektive zu denken. Sie wissen zudem, wie Sie 

auch in schwierigen Situationen, die Retrospektive 

ergebnisorientiert führen.

Der Kern der Verbesserung:

mehr Info online

Download Infoflyer
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https://www.leanovate.de/schulung/retrospektiven-moderieren/
https://www.leanovate.de/handout-retrospektiven-moderieren/


Agiles Konfliktmanagement 

14

Sie versuchen Konflikten mit "gesundem Men- 

schenverstand“ zu begegnen, leider aber mit wenig 

bis gar keinem Erfolg? Doch langsam zehrt es an 

Ihren Nerven? Sie möchten Konflikte nutzen 

lernen?

Konflikte im Unternehmen können teuer werden! 

Das muss nicht sein: Sie sind nach diesem 

Workshop in der Lage, mit professionellen 

Methoden und Techniken Konfliktsituationen in 

einem agilen Arbeitsumfeld wahrzunehmen und 

aufzuklären. Des Weiteren deeskalierend zu 

kommunizieren und den Konfliktbeteiligten 

schnell konstruktive Lösungen zu bieten.

Konflikte sich zu Nutze machen! 

mehr Info online

Download Infoflyer
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https://www.leanovate.de/schulung/konfliktmanagement/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-22Konfliktmanagement-iaU22.pdf


Technical Agile Coach
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Ihren Entwicklungsteams fällt es schwer, bewährte 

Senior-Softwareentwickler:innen im Team zu 

halten und talentierte Junior-Software- 

entwickler:innen zu rekrutieren?  Sie zu fordern, 

fördern und zu integrieren?

Sie reflektieren hier die Anforderungen an Ihr 
Entwicklungsteam und lernen anhand von 

praktischen Beispielen, wie Sie eine Umgebung 

schaffen können, in der Ihre Entwickler:innen sich 

wohlfühlen und von selbst weiterentwickeln. 

Darüber hinaus erlernen Sie Praktiken zur aktiven 

Förderung Ihrer Teammitglieder und erfahren, wie 

Sie diese zu maximaler Effizienz führen.

Das Beste aus Coaching und Development!

mehr Info online

Download Infoflyer
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https://www.leanovate.de/schulung/technical-agile-coach-training/
https://www.leanovate.de/schulung/technical-agile-coach-training/


Agile Strategie mit OKRs
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Ihre Strategieentwicklung ist oft langwierig und 

anstrengend? Ihre Mitarbeiter:innen haben das 

Gefühl, nicht eingebunden zu sein? Ihre Ziele 

haben nichts mit Ihrem Arbeitsalltag zu tun?

Agile Strategie mit Objectives and Key Results: Das 

Framework für einen iterativen Strategieprozess, 

der Ihr Unternehmen voranbringt! Binden Sie Ihre 

Mitarbeiter:innen in den Prozess der Zielsetzung 

mit ein und messen Sie Ihren Erfolg mit sinnvollen 

Kennzahlen!

Agile Strategie für Ihre Organisation!

- coming soon -mehr Info online

Download Infoflyer
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https://www.leanovate.de/schulung/agile-strategieplanung-mit-okrs/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-OKRs.pdf


Team-Guide-Training
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Termine werden nicht eingehalten, Informationen 

nur schleppend weitergegeben und anstatt 

selbstorganisiert und eigenverantwortlich 

gemeinsame Ziele nach vorne zu treiben, leistet 

das Team eher “Dienst nach Vorschrift”?

In diesem Training lernen und erleben Sie, wie Sie 

Ihr Team unterstützen, aufbauen, begleiten und 

weiterentwickeln können, was Gruppendynamik 

wirklich bedeutet und wie Sie mit fachlicher und 

sozialer Kompetenz und unter Einsatz geeigneter 

Methoden und Techniken Ihrem Team helfen, 

selbstorganisiert und eigenverantwortlich 

Höchstleistungen erreichen zu können.

Teams aufbauen, unterstützen, zu Höchstleistung führen!

mehr Info online

Download Infoflyer

Team Guide
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https://www.leanovate.de/schulung/team-guide/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-Team-Guide-Training.pdf


Online- & Hybridmeetings 
erfolgreich gestalten
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Ob Arbeiten während oder nach der Pandemie: Das 

Thema Homeoffice und Remote Work wird aktuell 

bleiben. Der wahrscheinlich größte Punkt, der sich 

verändert hat, sind unsere Meetings. Statt Kaffee- 

runde in der Büroküche, hängen wir zunehmend 

zwischen Zoom-Müdigkeit und Effizienz-Resignation 

fest. Und das kostet! 

Nach diesem Workshop haben Sie ein Grund- 

verständnis dafür, wie man mit einer klaren 

Konzeption, guter Organisation sowie Modera- 

tionstechniken und -methoden erfolgreich 

Online-Meetings moderiert und Fallstricke von 

Hybrid-Situationen berücksichtigt. 

Ergebnisorientierte Moderation in Ihren Meetings!

mehr Info online

Download Infoflyer

Meetings
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https://www.leanovate.de/schulung/online-meetings-moderieren/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-Online-Meetings-gestalten-.pdf


Transfer-Coaching
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Sie haben erfolgreich ein Training absolviert und 

freuen sich darauf, das Erlernte direkt umzusetzen. 

Doch die Realität belehrt Sie eines Besseren. 

Das muss nicht sein! Mit unserem individuellen 

Transfer-Coaching-Angebot erhalten Sie die 

Möglichkeit, die im Training erarbeiteten 

Erkenntnisse und Ideen in Echtzeit direkt in Ihrem 

beruflichen Umfeld mithilfe eines erfahrenen 

Coaches - Ihren Bedürfnissen entsprechend - 

umzusetzen und nachhaltig zu sichern.

Know-How anwenden und sichern!

mehr Info online

Download Infoflyer
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https://www.leanovate.de/agile-academy/transfer-coaching/
https://www.leanovate.de/wp-content/uploads/Handout-Transfer-Coaching.pdf


Teilnehmer:innen sagen:
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Get in contact now!

Vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen 
Kennlern-Termin mit uns - wir freuen uns auf Sie!

Kostenfreies Magazin mit Infos & Übungen:

https://www.leanovate.de/magazin/ 

Unsere Erfahrungen nachlesen im Blog:

https://www.leanovate.de/blog/ 

Produkte für einen agilen Alltag im Shop:

https://www.leanovate.de/shop/ 

Social Media
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https://www.leanovate.de/magazin/
https://www.leanovate.de/blog/
https://www.leanovate.de/shop/
https://www.linkedin.com/company/leanovate-gmbh/
https://twitter.com/leanovateBerlin
https://www.xing.com/pages/leanovategmbh
https://www.instagram.com/flowrence_and_binky/
https://www.facebook.com/leanovate


22

Blücherstr. 22 | 10961 Berlin

tel +49 30 555 74 700

agile-academy@leanovate.de

leanovate Agile Academy
Thorsten Faltis
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