
Wertschöpfung durch agile Prozesse
in der technischen Kommunikation

Fotodokumentation Impuls-Session
tekom 13.11.2018

www.Agile-Thinking.de
Willkommen@DieEinheit.de



powered by

Die agile Technische Redaktion #01

Leitsatz
Individuen und Interaktionen > Prozesse und Werkzeuge

Hypothese
„Entwickler und Redakteure arbeiten besser zusammen, 

wenn die Redaktion in das Entwicklerteam integriert wird.“
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Die agile Technische Redaktion #02

Leitsatz
Funktionierende Software > umfassende Dokumentation

Hypothese
„Agiles Vorgehen steigert die Qualität der Dokumentation, 

da nur das beschrieben wird, was die Redakteure 
getestet haben.“
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Die agile Technische Redaktion #03

Leitsatz
Zusammenarbeit mit dem Kunden > Vertragsverhandlung

Hypothese
„Durch das Vorgehen in kleinen Schritten können technische 

Redakteure Produkte besser nachvollziehen und mit Feedback 
zu ihrer Verbesserung beitragen.“
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Die agile Technische Redaktion #04

Leitsatz
Reagieren auf Veränderung > das Befolgen eines Plans

Hypothese
„Aufgrund der sequentiellen Fertigstellung von Features 
können Redakteure früh mit der Dokumentation beginnen 

und flexibler auf Veränderungen reagieren.“
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AgileThinking für die Technische Redaktion
14.-15. Februar 2019 in Köln
In der Technischen Redaktion schafft der AgileThinking-Workshop eine Synthese 
zwischen Altbewährtem und notwenigem Neuen. Damit durch die richtigen 
Arbeitsweisen schnell Nutzen geschaffen wird.
Agiles Denken und Handeln in der Technischen Radaktion – was bedeutet das?
In diesem AgileThinking-Workshop vernetzen sich Wissensarbeiter aus dem Umfeld der Technischen Redaktion 
für ein Ziel: aus den Herausforderungen agiler Entwicklung Chancen zu machen. Bereichere auch du den 
Workshop mit deinem persönlichen Blickwinkel. 

2 Tage Präsenz-Workshop
In einem kreativen Prozess lernt ihr, was Agilität bedeutet. Durch das Erkunden agiler Werte und Praktiken 
baut ihr Verständnis auf und schafft einen persönlichen Nutzen, der der gesamten Organisation zugutekommen 
kann. Ihr schafft eine Synthese zwischen Altbewährtem mit notwendigem Neuen und eine sichere Basis für die 
agile Arbeit in der Technischen Redaktion.

AgileThinking schafft Nutzen

Als Teilnehmer lernst du:
-> wie Agilität dich in deinem Arbeitsbereich konkret unterstützen kann. 
-> in Zeiten exponentieller Veränderung den richtigen Weg zu finden.
-> dich sinnstiftend mit anderen zu vernetzen. 

Damit schaffst du eine Basis für: 
-> die erfolgreiche agile Transformation.
-> eine gleichermaßen wertschätzende wie wertschöpfende Zusammenarbeit.
-> das Skalieren von Werten & Prinzipien.

In deine Organisation kehrst du zurück mit:
-> Methoden, die du direkt einsetzen kannst.
-> einer agilen Vision.
-> dem Wissen und der Motivation, um selbst Nutzen für den Kunden 
   und deine Organisation zu schaffen. 

Vertiefung: 1 Jahr Online-Coaching (Empfehlung)
Wir bieten allen Teilnehmern an, das neu erlangte Wissen im Anschluss an den 2-tägigen Workshop als Team 
im Online-Coaching zu festigen und zu vertiefen. Über den Zeitraum von einem Jahr unterstützen wir euch 
dabei, agiles Handeln im Arbeitsalltag umzusetzen und eine agile Mentalität zu manifestieren.

Sicher dir jetzt dein Early Bird-Ticket
14.-15.02.2019 > AgileThinking für die Technische Redaktion
www.xing.to/AT-Tekom 

Weitere Workshops 
07.-08.02.2019 > AgileThinking für die Digitalisierung #2
21.-22.03.2019 > AgileThinking für die Digitalisierung #3
28.-29.03.2019 > AgileThinking für die Technische Redaktion
Weitere Infos über: Agile-Thinking.de 
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