
Certified Scrum Product Owner® Training

Starten Sie gerade ein Scrum Projekt oder möchten Sie Ihre aktuelle Scrum Implementierung verbes-
sern? Dann sind Sie hier genau richtig, um Ihr Verständnis von Scrum und wie es in der Praxis ange-
wendet werden kann zu vertiefen.

Das Certified Scrum Product Owner Training eignet sich gleichermaßen als Einstieg in das Thema Scrum und 

seine Arbeitsweise mit den bestehenden Rollen, als auch zur Konsolidierung bestehenden Wissens und Er-

fahrungen in diesem Bereich. Das Training schafft die Grundlage und schärft das Verständnis in einem agilen 

Umfeld zu arbeiten und die einzelnen Rollen zu verstehen und von einander abzugrenzen. 

Der Ansatz von Scrum bei der Planung und Steuerung der Produktentwicklung besteht darin, die Entschei-

dungskompetenz auf die Ebene der Betriebseigenschaften und -anforderungen zu bringen. Bei der Entwick-

lung von Software, ob in einem Kundenprojekt oder für ein Standardprodukt gibt es einen Kunden, der die 

technische Sichtweise vertritt, Anforderungen stellt und die spätere Umsetzung seiner Wünsche hinsichtlich 

Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Qualität bewertet. In Scrum ist dies der Product Owner. 

Der Product Owner® hilft das Vorhaben in Zusammenspiel zwischen Stakeholder und agilem Team so zu 

organisieren, dass wir möglichst immer das Maximum liefern können. Die notwendigen Fertigkeiten werden 

in unserem Certified Scrum Product Owner® Training vermittelt. 

Es ist die auf den Certified Scrum Master® (CSM®) aufbauende nächste Stufe der Qualifizierung und widmet 

sich der Rollengestaltung an der Schnittstelle von Stakeholder und agilem Team. 

Sie lernen die besten Scrum-Strategien kennen und finden heraus, wie sie in Ihre Arbeitsumgebung passen. 

Erleben Sie Scrum und erhalten Sie am Ende das CSPO®-Zertifikat mit der Scrum Alliance®.
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Ursprünglich für diejenigen gedacht, die die Rolle des Scrum Product Owners übernehmen. Aber auch geeignet für 

alle Scrum Teammitglieder und Erfahrungsniveaus gleichermaßen nützlich.

Jeder, der sein Produkt oder seine Dienstleistungen agiler entwickeln möchte, ist zu diesem Training willkommen.

 ● Angehende Scrum Product Owner, die eine Orientierung und Rüstzeug bekommen wollen

 ● Praktizierende Scrum Product Owner und Agile Coaches, die ihre bisherige Arbeitsweise reflektieren und 

neue Impulse bekommen wollen

 ● Teammitglieder, die ein besseres Verständnis für die Arbeitsweise in Scrum bekommen und dies aktiv mitge-

stalten wollen

 ● HR Mitarbeiter, die die neue Arbeitsweise intern besser unterstützen möchten

 ● Führungskräfte und Stakeholder, die besser verstehen wollen wie sie diese neuen Arbeitsweisen ermöglichen 

und unterstützen können

Für wen geeignet?

Was erwartet mich?

Erfahren Sie Schritt für Schritt in 2 Tagen was es bedeutet, die Rolle des Product Owners zu übernehmen:

 ● Überlegen Sie aus einer Übung heraus, wie sich der Scrum-Rahmen füllen lässt. Durch ihre Fragen und 

durch weitere Übungen wird Ihr Verständnis von Scrum automatisch vertieft.

 ● Erleben Sie, was Prozesskontrolle bedeutet und was die agile Arbeit von klassischer Arbeit unterscheidet.

 ● Diskutieren Sie die Verantwortlichkeiten des Product Owners durch ein spielerisches Self-Assessment.

 ● Identifizieren Sie die Schwierigkeiten und Lernziele des Product Ownerships, agile Planungsebenen, Pro-

duct Backlog und die verschiedenen Expansionsphasen eines Product Backlogs.

 ● Arbeiten Sie an Ihrer Idee: Erstellen Sie eine Produktvision, identifizieren Sie die Bedürfnisse der Benutzer, 

priorisieren Sie auf der Grundlage des Geschäftswerts, erstellen Sie Benutzerberichte, schätzen und teilen Sie 

die User Stories auf, akzeptieren oder lehnen Sie geleistete Arbeit ab.

 ● Vervollständigen Sie Ihre Erwartungen an die Trainingssimulation, indem Sie offene Fragen klären und/

oder erneut durchspielen.
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Ralf Kruse ist zertifizierter Scrum Trainer® (CST®) und 

der einzige zertifizierte Enterprise Coach® der Scrum 

Alliance® im Großraum Hamburg. Von 1999 - 2010 

entwickelte er Software, was er jedoch zugunsten der 

Begleitung von Transformationen in Unternehmen 

bzw. der Einführung von agilen Methoden in diesen 

Unternehmen, aufgab. Schon immer war es ihm wichtig 

mithilfe agiler und auf die Sinnfrage ausgerichteten 

Methoden einen Ansatz zu finden, um die Unterneh-

men zu unterstützen. In seiner Karriere hat er sowohl 

Unternehmen erlebt, welche mit den Auswirkungen 

von zu vielen Prozessen Schwierigkeiten in der Entwick-

lung bekommen haben, als auch Unternehmen die im 

chaotischen Umfeld von zu wenigen Prozessen keine 

oder wenige Fortschritte machten. Mit Scrum hat er zur 

Bekämpfung dieser Herausforderungen eine Metho-

de gefunden, welche den Anforderungen komplexer 

Projekte gerecht wird. Die Erfahrungen, die er in den 

diversen Unternehmen im Laufe seiner Karriere ge-

sammelt hat, haben seinen Fokus auf langfristige und 

nachhaltige Ergebnisse geschärft und die Gestaltung 

dieses Trainings nachhaltig geprägt.

Trainer

Preis & Termine

Dauer 

2 Tage

Preis 

1.400,00 € zzgl. Ust. 

Frühbucher: 1.200,00 € zzgl. Ust.  

(bis 4 Wochen vor Durchführung des Trainings)

Termine 

16.11.2020 - 17.11.2020

Ort 

remote


