
Scrum Master (Professional)
Ihr Weg zum Experten

Scrum Master (Professional) – So werden Sie fi t für den Job

Scrum ist als Framework im Rahmen der agilen Softwareentwicklung inzwischen nicht mehr wegzudenken, sondern 
Anwendungsstandard geworden. Wer bereits erfolgreich den Zertifi zierungskurs für die Scrum Foundation abgeschlossen 
und damit die Grundlagen für alle weiteren Scrum-Aufbaukurse gelegt hat, kann in diesem professionellen Zweitagesseminar 
die begehrte Master-Ausbildung für das Rahmenwerk absolvieren.

Welche Rolle hat der Scrum Master?

Er ist für den reibungslosen Ablauf des Scrum-Frameworks verantwortlich. Seine Rolle ist mit der eines Regisseurs auf einem 
Filmset vergleichbar. Er ist zwar nicht Teil des Ensembles bzw. zum Entwicklerteam, aber ein wesentlicher Bestandteil des 
Filmteams. Er gibt keine Anweisungen, straft niemanden ab. Er fungiert eher als Coach, als versierter Ansprechpartner für 
das Entwicklungsteam, damit die Methode effi zient in der Softwareentwicklung eingesetzt werden kann.

In zwei Tagen zum zertifi zierten Scrum Master

Neben Wiederholung und Vertiefung der Regeln aus dem Grundlagenkurs lernen Sie, Scrum im eigenen Unternehmen 
erfolgreich einzuführen und große sowie verteilte Projekte damit zu managen. Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie mit Scrum 
eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe erwirken, erfolgreich als Team kommunizieren und wie das Team 
autonom agieren kann. Am Ende des zweitägigen Lehrgangs, der sich zudem durch viele praktische Übungen auszeichnet, 
fi ndet online die Prüfung in Kooperation mit ICO statt. Folgende interessante Inhalte erwarten Sie:

   » Vertiefung und Wiederholung der Scrum-Grundlagen
   » Projekthandling bei Großprojekten oder verteilten Projekten
   » Implementierung des Frameworks ins eigene agile Projektmanagement
   » Autonomie des Teams und Governance
   » Kaizen als Unternehmensphilosophie der stetigen Optimierung
   » Professionelle Kommunikation
   » Praktische Übungen
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Scrum Master (Professional) –  Ihre Vorteile
Als Master sind Sie für das Projekt verantwortlich. Sie greifen selbst nicht in die Entwicklungsprozesse ein, schaffen aber die 
idealen Rahmenbedingungen inklusive der regelmäßigen Kontrolle, damit alles reibungslos läuft. Ihre Eignung als Master 
für das Scrum-Framework ist ein wichtiger Karrierebaustein und das Zertifi kat Ihr wertvoller Nachweis.


