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Aus dem Inhalt:

• Projektmanagement: 
 agil vs. klassisch

• Agile Vorgehensmodelle: 
 Scrum, Kanban

• Soft Skills: Collaboration, 
 adaptive Führung

• Kommunikation: 
 War Room, Agile Tooling, 
 Active Listening 

• Teamarbeit: 
 Hochleistungsteams, 
 Verteilte Teams, 
 Agile Games 

• Planung & Monitoring: 
 Retrospektive, 
 Timeboxing, 
 Prozessoptimierung

• Schätzmethoden: 
 Story Points, Planning 
 Poker, Näherungs-
 schätzung

• Analysetechnik: 
 Roadmap, Wireframes, 
 Problemanalyse

• Qualitätsmanagement: 
 Defi nition of Done

• Risikomanagement

• Metriken: Earned Value 
 in agilen und klassischen 
 Projekten

• Kennzahlen: ROI, 
 Business Case

• Transfer in die Praxis: 
 Projektvorbereiung, 
 Projektdurchführung,
 Erfahrungswerte

Nach wie vor ist die Softwareentwicklung das zentrale 
Feld für den Einsatz agiler Techniken. Mit Scrum bei-
spielsweise wurden agile Methoden in der Software-
entwicklung etabliert. Es ist ein Vorgehensmodell, das 
genau diese Werte und Prinzipien in ein ganzheitliches 
Modell überführt hat. Die Adaption dieser Techniken 
aus der IT für universelle Projektaufgaben in Zusam-
menhang mit klassischem Projektmanagement ist eine 
neue Disziplin, die in der Realität noch viele Hürden 
nehmen muss. Der Transfer agiler Methoden in diese 
besondere Form der Praxis erfordert neue Ideen und 
kreative Denkansätze. Und genau an dieser Stelle setzt 
dieses Buch ein. Mit dem PMI-ACP®, dem Agile Certified 
Practitioner, hat das PMI® eine Zertifizierung geschaffen, 
die inhaltlich auf genau diese neue Disziplin ausgerich-
tet ist. In der Prüfung wird ein breites Wissen über agile 
Methoden abgefragt, das als Basis einen Transfer in die 
eigenen Projekte ermöglicht. 

Durch das Studium dieses Buches können Sie sich auf die 
Prüfung zum PMI-ACP® vorbereiten, da alle prüfungs-
relevanten Inhalte behandelt werden. Am Ende jedes 
Kapitels gibt es Beispielfragen, wie sie in der Prüfung 
von Ihnen beantwortet werden müssen. Zusätzlich gibt 
es Ideen und Anregungen zum Einsatz agiler Methoden 
in der Praxis. 

Zum besseren Verständnis wird zunächst in die grund-
sätzlichen Unterschiede von agilem und klassischem 
Projektmanagement eingeführt. Abschließend wird 
ein Projektszenario skizziert, das agile Methoden auch 
in typisch klassischen Projektsituationen einsetzt. Um 
einen erfolgreichen Einsatz von agilen Methoden in 
beliebigen Projektformen durchführen zu können, ist 
allerdings mehr als eine Zertifizierung notwendig. Jedes 
Projekt ist einzigartig und muss eigenständig analysiert 
und betrachtet werden. Die agilen Methoden müssen 
sorgsam ausgewählt und je nach Bedarf in das Pro-
jektmanagement integriert werden. Für diese Disziplin 
gibt es kein festgelegtes Modell, denn es ist nicht die 
Anwendung einer bestimmten agilen Vorgehenswei-
se, sondern die strategische und individuelle Auswahl 
einzelner Techniken zur Optimierung der jeweiligen 
Projektumgebung. Dieses Buch begleitet Sie dabei als 
Ratgeber mit vielen Anregungen auf Ihrem Weg in ein 
erfolgreicheres Agiles Projektmanagement.
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Einleitung

Ziel des Buches

Es ist schon viele Jahre her, in den 1990ern war es, da kamen Ideen auf, die
Entwicklung von Software effizienter zu gestalten. Im Jahre 2001 wurde dann
das Agile Manifest geschrieben, in dem die wesentlichen Werte und Prinzi-
pien zusammengefasst und veröffentlicht wurden. Hier liegen die Ursprünge
von dem, was wir heute als agil bezeichnen.

Es ist also nichts Neues, wenn wir von agilem Projektmanagement reden, aber
die Anwendung der Methoden und Techniken ist heute aktueller denn je. 

Nach wie vor ist die Softwareentwicklung das zentrale Feld für den Einsatz agi-
ler Techniken. Mit Scrum beispielsweise wurden agile Methoden in der Soft-
wareentwicklung etabliert. Es ist ein Vorgehensmodell, das genau diese Werte
und Prinzipien in ein ganzheitliches Modell überführt hat.

Die Adaption dieser Techniken aus der IT für universelle Projektaufgaben in
Zusammenhang mit klassischem Projektmanagement ist eine neue Diszi-
plin, die in der Realität noch viele Hürden nehmen muss. Der Transfer agiler
Methoden in diese besondere Form der Praxis erfordert neue Ideen und krea-
tive Denkansätze. Und genau an dieser Stelle setzt dieses Buch ein.

Mit dem PMI-ACP®, dem Agile Certified Practitioner, hat das PMI® (Project
Management Institute) eine Zertifizierung geschaffen, die inhaltlich auf
genau diese neue Disziplin ausgerichtet ist. In der Prüfung wird ein breites
Wissen über agile Methoden abgefragt, das als Basis einen Transfer in die
eigenen Projekte ermöglicht. 

Durch das Studium dieses Buches können Sie sich auf die Prüfung zum PMI-
ACP® vorbereiten, da alle prüfungsrelevanten Inhalte in diesem Buch behan-
delt werden. 

Am Ende eines jeden Kapitels gibt es Beispielfragen, wie sie in der Prüfung
von Ihnen beantwortet werden müssen.

http://www.mitp.de/9222
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Zusätzlich gibt es Ideen und Anregungen zum Einsatz agiler Methoden in der
Praxis. Zum besseren Verständnis wird zunächst in die grundsätzlichen
Unterschiede von agilem und klassischem Projektmanagement eingeführt.

Abschließend wird ein Projektszenario skizziert, das agile Methoden auch in
typisch klassischen Projektsituationen einsetzt.

Um einen erfolgreichen Einsatz von agilen Methoden in beliebigen Projekt-
formen durchführen zu können, ist allerdings mehr als eine Zertifizierung
notwendig. 

Jedes Projekt ist einzigartig und muss eigenständig analysiert und betrachtet
werden. Die agilen Methoden müssen sorgsam ausgewählt und je nach
Bedarf in das Projektmanagement integriert werden.

Für diese Disziplin gibt es kein festgelegtes Modell, denn es ist nicht die
Anwendung einer bestimmten agilen Vorgehensweise, sondern die strategi-
sche und individuelle Auswahl einzelner Techniken zur Optimierung der
jeweiligen Projektumgebung. 

Dieses Buch begleitet Sie dabei als Ratgeber mit vielen Anregungen auf Ihrem
Weg in ein erfolgreicheres Agiles Projektmanagement.

Zielgruppe

Dieses Buch ist für alle geeignet, die sich mit dem Einsatz von agilen Metho-
den auseinandersetzen möchten.

Dabei sind Erfahrungen im Projektmanagement und in der Projektarbeit hilf-
reich, da ein Transfer von agilen Methoden in klassische Projekte angestrebt
wird.

Die Zielgruppe spaltet sich dabei in zwei Gruppen auf

 Interessierte an der Zertifizierung zum PMI-ACP

 Interessierte am Einsatz agiler Methoden in klassischen Projekten

Beide Zielgruppen finden gleichermaßen Berücksichtigung in der Auswahl
der Inhalte. So gibt es sowohl ein eigenes Kapitel zum praktischen Einsatz von
agilen Methoden in klassischen Projekten als auch eine Darstellung der Zer-
tifizierung und den Besonderheiten der Prüfung.

http://www.mitp.de/9222
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Über den Autor

Nils Pröpper arbeitet in den Bereichen Business Development und Sales bei
der CDI AG in Dortmund. 

Er ist zertifiziert als PMP® (Project Management Professional) und PMI-
ACP®. Die Zertifizierung zum PMI-ACP® hat er im Rahmen der Teilnahme
an der Pilotphase des PMI® erlangt und gehört somit zu den weltweit ersten
Zertifikatsinhabern.

Er ist langjähriger Seniorberater im Bereich der Energiebranche. So hat er in
verschiedenen Projekten die Liberalisierung der Energiemärkte für verschie-
dene Konzerne der Branche begleitet. 

Darüber hinaus beschäftigt er sich mit verschiedenen Themen des Projektma-
nagements. Neben der Entwicklung eines eigenen Projektmanagementpro-
zessmodells für die CDI AG liegt sein Augenmerk auf der stetigen Innovation
aktueller Projektmanagementthemen.

Dabei befasst er sich auch mit Themen des strategischen Projektmanage-
ments wie beispielsweise der Integration von agilen Methoden in klassischen
Projekten.

Seit 2011 ist er Mitglied im Board des PMI® Chapter Cologne. Aktuell besetzt
er den Position des Vice President Agility. 

In dieser Funktion betreibt er in der Rolle des John Project einen Blog, der sich
ebenfalls mit den Themen des agilen Projektmanagements und der Zertifizie-
rung zum PMI-ACP® befasst.

Aufbau des Buches

Das Buch ist in elf Themenkapitel gegliedert. Jedes Kapitel behandelt ver-
schiedene Methoden und Techniken, die zur Durchführung eines agilen Pro-
jektmanagements verwendet werden können. Die Inhalte sind angelehnt an
die Prüfungsordnung des PMI-ACP®, in der eine breite Auswahl an Basis-
qualifikationen und agilen Methoden verankert sind.

Jedes Kapitel wird mit einem Fragenkatalog abgeschlossen, der zur Vorberei-
tung auf die Zertifizierung oder als Wissenscheck genutzt werden kann.

http://www.mitp.de/9222
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Im ersten Kapitel wird das grundsätzliche Vorgehen in Projekten vorgestellt
und das agile zum klassischen Vorgehen abgegrenzt. 

Die folgenden Kapitel zwei bis zwölf behandeln die verschiedenen Themen-
komplexe im Projektmanagement. Von Kommunikation über Analysetechni-
ken bis hin zur Teamarbeit wird das gesamte Spektrum abgedeckt.

Von Projekten, die vollständig die Anwendung eines agilen Vorgehensmodells
fokussieren, bis zur Kombination von agilen und klassischen Elementen
bekommt der Leser Anregungen für die Praxis. 

Zum Abschluss werden das PMI® und die Zertifizierung zum PMI-ACP®

von der Bewerbung bis zur Prüfungsdurchführung dargestellt und erläutert.

Sollten Sie sich bereits für eine Zertifizierung entschieden haben, sind Sie mit
den Inhalten in diesem Buch bestens für die Prüfung gerüstet. 

Wenn Sie sich zunächst über agile Methoden und deren Einsatzmöglichkeiten
informieren wollen, finden Sie ebenfalls viele Anregungen und ein solides
Basiswissen.

Das Project Management Institute, kurz PMI® genannt, ist eine der aner-
kanntesten Institutionen weltweit im Bereich der Zertifizierungen im Projekt-
management. 

Mit dem PMI Agile Certified Practitioner, auch PMI-ACP® genannt, antwor-
tet das PMI® auf die steigende Nachfrage zum Einsatz agiler Methoden. 

Ziel ist es, durch die Zertifizierung das notwendige Wissen zu vermitteln, um
bei der Beratung eines Kunden und in eigenen Projekten effizientere Wege
beschreiten zu können.

http://www.mitp.de/9222
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