
Welcome IntroHintergrund Bekannte Antworten

Lean SFM Beispiel Lean SFM Kanban-Variante

Agile IB Planung

Agiles Manifest

keine davon

Parkplatz für Fragen

mit

Doppelklick

Post-it hinzu

fügen

HR

Exportverpackungen

für Investitionsgüter,

z.B. Anlagenteile ;)

Produktentwicklung

bei

Lebensversicherung

bzw Altersvorsorge 

Arbeitsorganisation

im Betriebsdienst

der Südost-

Bayernbahn

Was ist DEIN Anwendungsbereich  / Branche für "Agile" jenseits von IT?

HR

Community

deutlich

hinten dran

Fachkräfte-

mangel

Regulierung

bestimmt seit

Jahrzehnten das

Geschäftsmodell

Versicherung

ist nicht sexy

besondere HERAUSFORDERUNGEN in meiner Branche:

direkt im

Biz arbeiten

können

PE

agilisieren

ist ein

Riesenschritt

Von der

Lieferkette

zum

Liefernetz

den Purpose

von

Altersvorsorge

in digitalen

Märkten finden

besondere CHANCEN in meiner Branche

Gespräche ohne Intention, dass

was früher in der Kaffeeküche

passiert ist muss man jetzt in

Meetings bewusst einplanen

und anmodereiren, da tun sich

viele schwer

vor allem wenn dich die

Leute vorher noch nicht

kennen, dann ist das

"Vertrauenskonto"

erstmal leer

Hybride

Meetings

(Meeting

zwischen zwei

MeetingRäumen)

besser;

Jeder sein

eigenes

Device

Kamera an

oder nicht?

Thematisieren!

besondere Herausforderungen für REMOTE TEAMS:

mit

Doppelklick

Post-it hinzu

fügen

Agiles Projektmanagement im Anlagenbau - #ABIT20
@KathrinBischoff

Free Agile Retrospective

Tool | Metro Retro

Metro Retro is a free web app

that helps teams run productive,

engaging and fun

retrospectives.

Trello

Infinitely flexible. Incredibly easy

to use. Great mobile apps. It's

free. Trello keeps track of

everything, from the big picture

to the minute details.

Aha! - The World's #1

Roadmap Software

Sign up for a free 30-day trial of

our web-based roadmap

software. We help more than

300,000 users build products

customers love. Get started with

the best roadmapping tool.

Collaborative online lean coffee

and retrospective tool

Best Product Management

Software | Craft.io

Build great products together,

anywhere Craft.io integrates

easily with the most popular

agile product development and

user feedback tools - including

JIRA, Azure, Intercom, Zendesk -

so you can connect your

product plans to teams across

your organisation. Get the

feedback you need to make ...

Welche digitalen Tools nutzt Ihr gerne - eine Sammlung Wo findet Ihr für Remote geeignete Retrospektive-Ideen - eine Sammlung

mit STRG+V

den Link zum

Tool hier

einfügen

Kontakt

Setze Pins.

Welche

Methoden

nutzt Du?

Zu wenig

Pins?

STRG+C und

STRG+V

Zu wenig

Pins?

STRG+C und

STRG+V

Welcher Aspekt

des agile

manifesto ist in

Deiner Branche

am schwersten

umzusetzen?

Danke für den

offenen

Erfahrungsaustausch

FEEDBACK - Leave an icon, a thought, a picture on today´s event

Interaktion


