
Scrum Kompakt 
Ihr Weg zum Experten

Scrum Kompakt – in wenigen Schritten zum Experten für agiles Projektmanagement

Scrum ist ein Framework für agile Softwareentwicklung, dessen Wurzeln in die frühen 2000er Jahre zurückreichen: Basie-
rend auf den Publikationen der japanischen Professoren Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi geht das Regelwerk auf die 
Spezifi ka von Entwicklungsprojekten ein, dass sich niemals alle Schritte voraussehen und planen lassen. Es sollte Raum für 
fl exible Anpassungen bleiben, was den Projektablauf effi zienter und effektiver macht. In seiner Besonderheit sieht Scrum 
für eine Projektdurchführung in der agilen Softwareentwicklung fünf Aktivitäten, drei Artefakte und vor allem drei Rollen 
vor, welche die Beteiligten innehaben: 

» das Entwicklungsteam

 » den Scrum Master sowie 

» den Product Owner

Jede einzelne Rolle hat ihre ganz besondere Bedeutung für den Erfolg des Projektes und alle drei zusammen ergänzen sich 
arbeitsteilig hervorragend, um am Ende ein funktionierendes Produkt auf den Markt bringen zu können. 

In nur fünf Tagen werden Sie im Scrum Kompakt Training über die Grundlagen zum Master und Product Owner – mit 
wertvoller, weltweit anerkannter Zertifi zierung – und schaffen sich damit die Voraussetzungen für Ihre Karriere im 
softwarespezifi schen, agilen Projektmanagement.

Scrum-Zertifi zierungen – Ihre Vorteile

Unsere Zertifi zierungen sind neutral, unabhängig, anerkannt und 
kontrolliert. Damit legen Sie einen wichtigen Baustein für Ihre Karriere 
als Scrum-Experte. Die IT Education Management Organisation, kurz 
ITEMO, ist ein unabhängiger Zusammenschluss von Spezialisten auf 
dem Gebiet des IT-Managements. Mit diesem Zertifi kat erhalten Sie 
eine international anerkannte und objektive Bescheinigung Ihres Scrum-
Wissens. 

Unsere Zertifi kate gelten als nachgewiesene Fachqualifi kationen, die 
jeden Lebenslauf wertvoll ergänzen und Sie als Experten ausweisen. 



TEIL 1:
Scrum Master & Product Owner (Foundation) – 
Ihr Zertifi zierungskurs für den Einstieg in das Framework Scrum
In diesem kompakten zweitägigen Seminar lernen Sie die geschichtliche Entwicklung des Rahmenwerks kennen. Sie 
erfahren, welche Philosophie dieser Form, Projekte zu planen und durchzuführen, zugrunde liegt. Nach den theoretischen 
Grundlagen steigen Sie direkt in Scrum ein und lernen, welche Bedeutung den einzelnen Rollen zukommt. Für eine 
erfolgreiche Projektdurchführung nach dem Scrum-Framework sind fünf Rituale wichtig:  

» Sprint Planning

» Daily Scrum

 » Sprint

» Sprint Review

» Sprint Retrospektive 

Dabei lernen Sie, was innerhalb des minimalistischen 
Regelwerks unter einem Sprint zu verstehen ist und 
wie ein solcher geplant und am Ende kontrolliert wird. 
Doch nicht nur der Sprint selbst wird überprüft, auch die 
Projektbeteiligten überprüfen ihre eigene Vorgehensweise 
in der Sprint Retrospektive. Sie erfahren, wie wichtig das 
Product Backlog ist und wie die Interaktion zwischen 
Product Owner und dem Entwicklungsteam abläuft. 

Im Seminar lernen Sie darüber hinaus, wie sich Scrum 
optimal im IT-Service-Management einsetzen lässt. Neben 
den theoretischen Grundlagen haben Sie in diesem Seminar 
viele Möglichkeiten, Scrum praktisch anzuwenden. Die 
anschließenden Prüfung fi nden in Kooperation mit der 
International Certifi cation Organization (ICO) statt. Sie 
können sie online innerhalb von 30 Tagen ab dem letzten 
Schulungs(modul)tag absolvieren.

TEIL 2: 
Scrum Master (Professional) und Scrum Product Owner (Professional) – 
das Zertifi kat für Scrum-Experten
Nach den Grundlagen des Rahmenwerks stehen Ihnen zwei bis drei Aufbautage zur Verfügung, in denen Sie sich schwer-
punktmäßig für eine bestimmte Scrum-Rolle zertifi zieren können. Legen Sie sich auf nur eine spezifi sche Rolle fest, zum 
Beispiel auf den Master oder auf den Product Owner, können Sie in zwei Seminartagen Ihr rollenspezifi sches Zertifi kat 
erlangen. 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Zertifi kate für beide Rollen zu erlangen. Entweder erlernen Sie schwerpunktmä-
ßig die Scrum Master-Rolle in zwei Tagen und fügen in einem eintägigen Seminar noch das Essentielle des Product Owners 
hinzu oder Sie machen es umgekehrt: in zwei Tagen zum Scrum Product Owner mit Zusatzqualifi kation als Master. 

Der dreitägige Aufbauweg ist die Königsdisziplin. Sie qualifi zieren sich für zwei Rollen und können für Ihr Unternehmen im 
Bedarfsfall auch eine andere Rolle bekleiden.

SPRECHEN SIE UNS AN UND INFORMIEREN SIE SICH AUF UNSERER HOMEPAGE.
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