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Agile Project Management For
Dummies
Learn how to apply agile concepts to your projects. This
fully updated book covers changes to agile approaches and
new information related to the methods of managing an
agile project. Agile Project Management For Dummies,
3rd Edition gives product developers and other project
leaders the tools they need for a successful project. This
book's principles and techniques will guide you in creating
a product roadmap, self-correcting iterations of deployable
products, and preparing for a product launch. Agile
approaches are critical for achieving fast and flexible
product development. It's also a useful tool for managing a
range of business projects.
Flex your project management muscle Agile project
management is a fast and flexible approach to managing
all projects, not just software development. By learning the
principles and techniques in this book, you'll be able to
create a product roadmap, schedule projects, and prepare
for product launches with the ease of Agile software
developers. You'll discover how to manage scope, time, and
cost, as well as team dynamics, quality, and risk of every
project. As mobile and web technologies continue to evolve
rapidly, there is added pressure to develop and implement
software projects in weeks instead of months—and Agile
Project Management For Dummies can help you do just
that. Providing a simple, step-by-step guide to Agile
project management approaches, tools, and techniques, it
shows product and project managers how to complete and
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implement projects more quickly than ever. Complete
projects in weeks instead of months Reduce risk and
leverage core benefits for projects Turn Agile theory into
practice for all industries Effectively create an Agile
environment Get ready to grasp and apply Agile principles
for faster, more accurate development.
Möchten Sie verstehen, was Six Sigma genau ist? Wollen
Sie die Vorteile von Six Sigma in Ihrer Firma nutzen und
so Abläufe optimieren? Dann greifen Sie zu "Six Sigma für
Dummies" und lassen Sie sich leicht verständlich erklären,
was es damit genau auf sich hat. Six Sigma ist eine auf
Effizienz ausgerichtete Qualitätssicherungsmethode. Es ist
eine quantitative Methode, bei der genau ermittelt wird,
wie das Ziel aussehen soll und wie groß die
Fehlerabweichung von diesem Idealziel ist, sei es ein
Produktionsprozess oder die Kundenorientierung eines
Unternehmens. Es ist eine erfolgreiche Methode, viele
Unternehmen setzen Six Sigma bereits ein.
Sie kommen mit den gewohnten
Projektmanagementmethoden nicht mehr weiter oder sind
einfach neugierig, wie Scrum zur Verbesserung Ihrer
Arbeitsabläufe beitragen kann? Dann ist dieses Buch
genau das richtige für Sie. Der zertifizierte Scrum-Trainer
Michael Franken erklärt Ihnen, was Scrum ist und wie
genau es funktioniert. Lernen Sie die verschiedenen Rollen
wie Product Owner und Scrum Master kennen, planen Sie
Meetings und Sprints, erstellen Sie Scrum-Boards und
organisieren Sie Daily Scrums. Außerdem erfahren Sie,
wie Sie Scrum auch mit mehreren Teams erfolgreich
einsetzen und erhalten viele nützliche Tipps für Ihr erstes
Scrum-Projekt. So können Sie schon bald Ihre erste User
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Story auf "done" setzen und Ihr Projekt erfolgreich
abschließen.
Umfassendes Scrum-Wissen aus der Praxis Mit Vorworten
von Mike Cohn und Ron Jeffries Umfassendes ScrumWissen auf Team-, Produkt- und Portfolio-Ebene
Kernkonzepte, Rollen, Planung und Sprints ausführlich
erläutert Auch geeignet zur Vorbereitung auf die ScrumZertifizierung Aus dem Inhalt: 1. Teil: Kernkonzepte
Scrum-Framework Agile Prinzipien Sprints
Anforderungen und User Stories Das Product Backlog
Schätzungen und Velocity Technische Schulden 2. Teil:
Rollen Product Owner ScrumMaster Entwicklungsteam
Strukturen des Scrum-Teams Manager 3. Teil: Planung
Scrum-Planungsprinzipien Mehrstufige Planung PortfolioPlanung Visionsfindung/Produktplanung Release-Planung
4. Teil: Sprints Sprint-Planung Sprint-Ausführung Sprint
Review Sprint-Retrospektive Dieses Buch beschreibt das
Wesen von Scrum – die Dinge, die Sie wissen müssen,
wenn Sie Scrum erfolgreich einsetzen wollen, um
innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.
Es ist entstanden, weil der Autor Kenneth S. Rubin als
Agile- und Scrum-Berater oft nach einem Referenzbuch
für Scrum gefragt worden ist – einem Buch, das einen
umfassenden Überblick über das Scrum-Framework bietet
und darüber hinaus die beliebtesten Ansätze für die
Anwendung von Scrum präsentiert. Dieses Buch ist der
Versuch, die eine entscheidende Quelle für alles
Wesentliche über Scrum bereitzustellen. Rubin beleuchtet
die Werte, Prinzipien und Praktiken von Scrum und
beschreibt bewährte, flexible Ansätze, die Ihnen helfen
werden, sie viel effektiver umzusetzen. Dabei liefert er
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mehr als nur die Grundlagen und weist zudem auf
wichtige Probleme hin, die Ihnen auf Ihrem Weg begegnen
können. Ob Sie sich nun zum ersten Mal an Scrum
versuchen oder es schon seit Jahren benutzen: Dieses Buch
weiht Sie in die Geheimnisse des ScrumEntwicklungsverfahrens ein und vermittelt Ihnen ein
umfangreiches Scrum-Wissen auf Team-, Produkt- und
Portfolio-Ebene. Für diejenigen, die bereits mit Scrum
vertraut sind, eignet es sich als Scrum-Referenz. Rubin hat
das Buch nicht für eine bestimmte Scrum-Rolle
geschrieben. Stattdessen soll es allen, die direkt oder
indirekt mit Scrum zu tun haben, ein gemeinsames
Verständnis von Scrum und den Prinzipien, auf denen es
beruht, vermitteln. Stellen Sie sich meine Überraschung
und mein Entzücken vor, als ich feststellte, dass das Buch
praktisch alles behandelt, was man über Scrum wissen
muss – sowohl für Anfänger als auch für alte Hasen. Ron
Jeffries (aus dem Vorwort) Über den Autor: Kenneth S.
Rubin ist zertifizierter Scrum- und Agile-Trainer und
-Berater und hilft Unternehmen, ihre Produktentwicklung
effektiver und wirtschaftlicher zu gestalten. Er hat
inzwischen mehr als 18.000 Menschen in den Bereichen
Agile und Scrum, Organisation objektorientierter Projekte
und Übergangsmanagement unterwiesen und Hunderten
von Unternehmen als Berater zur Seite gestanden. Rubin
war der erste Managing Director der weltweit agierenden
Scrum Alliance und erfolgreich als Scrum-Product-Owner,
ScrumMaster und Entwickler unterwegs.
Your ultimate go-to project management bible Perform Be
Agile! Time-crunch! Right now, the business world has
never moved so fast and project managers have never been
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so much in demand—the Project Management Institute has
estimated that industries will need at least 87 million
employees with the full spectrum of PM skills by 2027. To
help you meet those needs and expectations in time, Project
Management All-in-One For Dummies provides with all
the hands-on information and advice you need to take your
organizational, planning, and execution skills to new
heights. Packed with on-point PM wisdom, these 7 minibooks—including the bestselling Project Management and
Agile Project Management For Dummies—help you and
your team hit maximum productivity by razor-honing
your skills in sizing, organizing, and scheduling projects
for ultimate effectiveness. You’ll also find everything you
need to overdeliver in a good way when choosing the right
tech and software, assessing risk, and dodging the pitfalls
that can snarl up even the best-laid plans. Apply formats
and formulas and checklists Manage Continuous Process
Improvement Resolve conflict in teams and hierarchies
Rescue distressed projects
Webapplikationen, die wie Desktop-Applikationen
aussehen und sich rasend schnell aktualisieren? Das ist
jetzt dank Ajax möglich. Hinter dem Begriff verbirgt sich
aber keine neue Technik, sondern lediglich die
Verknüpfung der bereits bekannten Markup-Sprachen
JavaScript, DOM, CSS und XML. Was Ajax alles kann
und wie es funktioniert erklärt Steve Holzner in "Ajax für
Dummies" anhand von vielen Beispielen und praktischen
Anwendungen. Unter www.fuer-dummies.de gibt es
zusätzliche Quellcodes, XML-Tools und AjaxWebanwendungen.
Teams, Tools und Infrastrukturen erfolgreich umgestalten
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Beratung und Consulting für Dummies
Das DevOps-Handbuch
Essential Scrum
Praxis-Handbuch für ScrumMaster, Teamleiter und
Projektmanager in der agilen Software-Entwicklung
The Basics
Management für Dummies
Six Sigma für Dummies
Projektmanagement für Dummies
Agile Project Management
Die Scrum-Revolution
»Scrum« heißt die revolutionäre Methode, die
seit den 90er-Jahren große ITProjekte zum
Fliegen bringt. Und das schneller und
kostengünstiger als geplant: Unternehmen, die
mit Scrum arbeiten, schaffen die doppelte
Arbeit in der Hälfte der Zeit. Gar nicht
auszudenken, was geschähe, wenn jede Firma
von dieser Methode profitieren könnte! Genau
das ist Jeff Sutherlands Mission. Als ScrumErfinder zeigt er in seinem neuen
Standardwerk ganz normalen Unternehmen, wie
sie Scrum-Teams etablieren, ihre
Entwicklungsaufgaben vereinfachen und alle
ihre Projekte agil, zügig und kostengünstig
durchziehen.
Das Buch enthält den kompletten Lernumfang
für die Zertifizierung zum IPMA® Level D und
den Umfang zum Erlangen des Basiszertifikats
(GPM). Es bietet zahlreiche Beispiele,
Vorlagen für Projektmanagement-Methoden und
Praxistipps. Zudem soll es den Spaß an einer
Projektleitung vermitteln. Grundlage für das
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Buch sind die weltweit geltenden Standards
für professionelles Projektmanagement der
IPMA® (International Project Management
Association). Mit ihrem 5-Level Modell stellt
sie den Zertifizierungsrahmen für
Projektmanager und legt dabei Wert auf den
Transfer in den Alltag der Projektleitung.
Wichtig dabei sind die für eine
Projektleitung wichtigen Kompetenzen.
Inhalte: Klärung der Begriffe, Standards und
Arten von Projekten Unternehmenskultur und
-werte in Projekten Persönliche und soziale
Kompetenzen für Projektmanager Methodischtechnisches Know-how für Projekten:
Initialisierung, Planung, Anfoderungen und
Ziele, Steuerung, Abschluss
Statistiken und Aussagen zu
Wahrscheinlichkeiten begegnen uns heute
überall: Die Umsatzentwicklung in
Unternehmen, Hochrechnungen für
Wahlergebnisse, PISA-Ergebnisse
fünfzehnjähriger Schüler sind nur drei von
zahlreichen Beispielen. Joseph Schmuller
zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie die
Zahlen in den Griff bekommen und Daten,
Statistiken und Wahrscheinlichkeiten richtig
lesen und interpretieren. Dafür brauchen Sie
keinen Statistikkurs zu belegen und kein
Mathegenie zu sein. Für alles gibt es in
Excel die passende Funktion und das passende
Werkzeug. So können Sie Theorie und Praxis
sofort miteinander verbinden.
Agiles Projektmanagement ist ein schneller
und flexibler Ansatz zur Entwicklung und
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Verwaltung von Projekten aller Art, nicht nur
im Softwarebereich. Dieses Buch erklärt Ihnen
zunächst die agilen Prinzipien und Techniken
- auch im Vergleich zum klassischen
Projektmanagement. Anschließend sind Sie in
der Lage, eine Produkt-Roadmap oder einen
Zeitplan für Ihr Projekt nach agilen
Prinzipien zu erstellen. Bereiten Sie sich
auf Produkteinführungen mit der Leichtigkeit
agiler Softwareentwickler vor. Behalten Sie
Zeit und Kosten sowie Gruppendynamik,
Qualität und Risiko Ihres Projekts im Blick,
aber nutzen Sie auch die vorhandenen
Freiräume.
Dieses einzigartige Buch beschreibt Toyotas
Weg zu einem der weltweit führenden
Unternehmen. Toyotas 14 Management-Prinzipien
für höchste Qualität und Effizienz, der so
genannte"Lean Management"-Ansatz, werden
ausführlich und anschaulich beschrieben. Nach
dem Lesen des Buches versteht jeder, ob
Unternehmer oder Angestellter, warum für den
Firmenerfolg neben der richtigen Strategie
auch die Unternehmensphilosophie und die
Mitarbeiterverantwortung überlebenswichtig
sind. Mit dem legendären Toyota-Ansatz aus
der Automobilindustrie bringen Sie jedes
Unternehmen auf Vordermann. Geschäftsprozesse nachhaltig beschleunigen Qualitätsmanagement at its best - Versteckte
Kosten minimieren - So schaffen Sie eine
Atmosphäre ständiger Verbesserung
Bill ist IT-Manager bei Parts Unlimited. An
einem Dienstagmorgen erhält er auf der Fahrt
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zur Arbeit einen Anruf seines CEO. Die neue
IT-Initiative der Firma mit dem Codenamen
Projekt Phoenix ist entscheidend für die
Zukunft von Parts Unlimited, aber das Projekt
hat Budget und Zeitplan massiv überzogen. Der
CEO will, dass Bill direkt an ihn berichtet
und das ganze Chaos in neunzig Tagen
aufräumt, denn sonst wird Bills gesamte
Abteilung outgesourct. Mit der Hilfe eines
Vorstandsmitglieds und dessen mysteriöser
Philosophie der Drei Wege wird Bill klar,
dass IT-Arbeit mehr mit dem Fertigungsbereich
in einer Fabrik zu tun hat als er sich je
vorstellen konnte. Die Zeit drängt: Bill muss
dafür sorgen, dass der Arbeitsfluss auch
zwischen den Abteilungen deutlich besser
läuft und das Business-Funktionalität
zuverlässig bereitgestellt wird. Drei
Koryphäen der DevOps-Bewegung liefern hier
die rasante und unterhaltsame Story, in der
sich jeder, der im IT-Bereich arbeitet,
wiederfinden wird. Sie erfahren nicht nur,
wie Sie Ihre eigene IT-Organisation
verbessern können - nach der Lektüre dieses
Buchs werden Sie IT auch nie wieder so sehen
wie zuvor.
Die Referenz zum Verständnis der Konzepte und
Werkzeuge von Lean Six Sigma: Six Sigma ist
ein statistisches Qualitätsziel und zugleich
ein Instrument des Qualitätsmanagements.
Ausgangspunkt dieser auf Effizienz und
Qualität ausgerichteten Methode ist die
Zieldefinition. Danach wird die
Fehlerabweichung von diesem Idealziel
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ermittelt. Ihr Kernelement ist also die
Beschreibung, Messung, Analyse, Verbesserung
und Überwachung von Geschäftsprozessen unter
anderem mit statistischen Mitteln. Dabei
orientieren sich die Ziele an
Prozesskennzahlen eines Unternehmens und an
den Kundenbedürfnissen. In diesem Buch werden
alle wichtigen Werkzeuge zur Anwendung von
Lean Six Sigma vorgestellt und systematisch
auf ihre Einsatzgebiete hin eingeordnet.
Detaillierte Erläuterungen helfen zu
verstehen, welches Werkzeug wann, wie und
warum einzusetzen ist. Aus dem Inhalt: Voice of the Customer - Wertstromanalyse und
Prozessflussdiagramme - Datenerhebung und
Abweichungsanalysen - Fehlerursachen
identifizieren und verifizieren - Minderung
der Durchlaufzeiten und der nichtwertschöpfenden Kosten - Komplexität und
Komplexitätsanalyse - Auswahl und Pilotierung
von Lösungen Michael L. George ist Chairman
der George Group, der weltweit führenden SixSigma-Beratung. David Rowlands ist Vice
President für Six Sigma bei der North
American Solution Group, einer Division von
Xerox. Marc Pice und John Maxey sind
Mitarbeiter der George Group. Die Übersetzung
dieses Buchs wurde vom Six-Sigma-Experten
Dirk Dose, Partner bei der PPI AG
(www.sixsigma.de), und seinem Team
vorgenommen. Er verfügt über umfangreiche
Beratungspraxis mit
Prozessoptimierungsprojekten, bei denen Six
Sigma zur Verbesserung von Geschäftsprozessen
Page 10/25

Where To Download Agile Project Management
For Dummies
eingesetzt wurde. Lean Six Sigma ist eine der
führenden Techniken zur Maximierung der
Prozesseffizienz und zur Steuerung jedes
Schritts eines Geschäftsprozesses. Mit dem
Lean Six Sigma Toolbook werden Sie entdecken,
wie Sie Ihr Unternehmen auf ein neues Niveau
der Wettbewerbsfähigkeit heben können.
Lean Startup
Der Roman über IT und DevOps – Neue
Erfolgsstrategien für Ihre Firma
Project Management
Umfassendes Scrum-Wissen aus der Praxis
Design Thinking
Balanced Scorecard für Dummies
Extreme Programming
Ajax für Dummies
Werden Sie Ihr eigener Chef. Die richtige
Firmenidee und ihre Umsetzung. Interessante
Finanzierungsmöglichkeiten. Personalsuche,
Marketing und Kundenservice.
From a to Z: Roadmap of the Project
Management Lifecycle to Lead You Toward
Successfully Managing Any Type of Project
Schnell, risikolos und erfolgreich
Unternehmen gründen

Vor einem liegt nicht nur ein bislang unüberschaubares Projekt,
sondern schon eine Ahnung hinsichtlich all der Probleme, die mit
ihm einhergehen könnten: Wer kennt das nicht? Stanley Portny
zeigt, wie Projektmanagement richtig funktioniert, wenn man
weiß, worauf zu achten ist. Er erklärt, wie man Projekte richtig
plant, durchführt und kontrolliert, damit man die Ziele nicht aus
den Augen verliert und den Überblick behält. Dazu gehört
natürlich auch zu wissen, was ein gutes Projektteam ausmacht
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und wie man die Leute bei der Stange hält. Dabei geht der Autor
auf die neuesten Projektmanagement-Techniken ein und stellt
verschiedene Computerprogramme vor, die das
Projektmanagement unterstützen und wesentlich erleichtern. Mit
diesem Buch wird jeder zu einem routinierten Projektmanager,
der seine Projekte mit Bravour meistert.
Der Weg zum eigenen Unternehmen ist nie ohne Risiko. Und bis
die Firma sich auf dem Markt etabliert hat, dauert es. Wer doch
scheitert, verliert in der Regel viel Geld. Genau hier setzt das
Konzept von Eric Ries an. Lean Startup heißt seine Methode. Sie
ist schnell, ressourcenfreundlich und radikal erfolgsorientiert.
Anhand von durchgespielten Szenarien kann man von vornherein
die Erfolgsaussichten von Ideen, Produkten und Märkten
bestimmen. Und auch während der Gründungphase wird der
Stand der Dinge ständig überprüft. Machen, messen, lernen – so
funktioniert der permanente Evaluationsprozess. Das spart
enorm Zeit, Geld und Ressourcen und bietet die Möglichkeit,
spontan den Kurs zu korrigieren. Das Lean-Startup-Tool hat sich
schon zigtausenfach in der Praxis bewährt und setzt sich auch in
Deutschland immer stärker durch.
Die Welt des Management ist eine große Herausforderung, die
man mit Interesse und Motivation meistern kann. Bob Nelson und
Peter Economy verraten Tipps und Tricks, die man als Manager
kennen sollte, um sich und seinen Mitarbeitern das Leben leichter
zu machen. Wichtige Themen wie Kommunikation,
Mitarbeitermotivation, Teamarbeit und natürlich die Finanzen
werden angesprochen und mit Anekdoten gewürzt. Wer dieses
Buch gelesen hat, dessen Managerkarriere wird nichts mehr im
Wege stehen!
Project Management (FREE Bonus Included)From A to Z:
Roadmap of the Project Management Lifecycle to Lead You
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Toward Successfully Managing Any Type of ProjectProject
management is an essential process to ensure a specific end goal
is achieved. There are many stages which need to be gone
through in order to ensure that the project will be a success and
that it will have encompassed any legal or personal requirements.
Everybody practices project management to some extent in their
daily lives, whether it is learning to drive a car or building a
garden shed. Managing a project may not be something that
everybody wants to do but it is essential to understand the process
in order to appreciate what is going on around you.Many daily
procedures are routine and repetitive and become easy to manage
through a comprehensive understanding of the daily demands.
Project management is extremely different to this as it lasts a
finite time with a variety of obstacles and challenges to face and
overcome - very few of which are repetitive. Many of these
challenges will not have been encountered before; even by those
who manage projects for a living. Successfully managing a
project can provide an amazing feeling of satisfaction and pride
in a job well done. Following this path and the advice and
guidance provided in this book will enable anyone to complete
any project - large or small.Here is what you will learn after
reading this book: The idea Planning and designing the project
Creating the dream Monitoring the progress and correcting issues
Quality control system Completion- a defined goal and the
handover Getting Your FREE BonusRead this book and see
"BONUS: Your FREE Gift" chapter after the introduction or
after the conclusion.________Tags: Project Management,
Project Management books, project management for dummies,
agile project management, project management body of
knowledge, project management professional, project
management for beginners, project management for profit,
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project management techniques, leadership, deadlines, risks,
issues
This book is a guide written for those in need of familiarizing
themselves with agile project management skills. It is also a good
book for those in need of advancing their agile project
management skills. All aspects of project management with agile
have been explored in detail. Get a copy of the book and learn
how to organize the agile teams to work on a common project.
The book will help you learn how to organize and run various
agile events, create and manage various agile artifacts. Effort
estimation, testing and continuous integration have been discussed
in the book. The content of this book is: Getting Started The Agile
Process Agile Project Roles Agile Events Agile Manifesto Daily
Stand-up Definition of "Done" Release Planning Iteration
Planning The Role of Product Backlog Retrospective Meeting
Continuous Integration Agile Quality Tools Effort Estimation
Testing in Agile Tags: agile practical guide, agile methodology
books, agile for beginners, agile process, agile book, agile for
dummies, agile development, agile project management, agile
handbook, agile programming, agile project management for
dummies, management agile, what is agile, management
artifacts, agile certification, define agile.
Sie möchten Consultant werden oder sind es bereits? Bob Nelson
und Peter Economy zeigen Ihnen, worauf Sie als Consultant
achten sollten und wie Sie sich bei Ihren Kunden unentbehrlich
machen. Die Autoren erklären ausführlich, wie Sie sich als
Consultant selbstständig machen, welche Gesetze (Rechtsform
des Unternehmens, Steuerrecht etc.) Sie dabei beachten müssen,
wie Sie Angebote erstellen und Ihr Honorar festlegen. Erfahren
Sie, wie Sie ein Consulting-Projekt bearbeiten: von der
Problemanalyse über die Sammlung und Auswertung der
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relevanten Daten und Informationen bis hin zur Erarbeitung der
Lösungsstrategie. Lassen Sie sich Tipps geben, wie Sie das
Ergebnis beim Kunden kompetent präsentieren und wie Sie dafür
sorgen können, dass der Kunde die vorgeschlagenen Lösungen
auch in die Tat umsetzt. Und lassen Sie sich, last but not least,
zeigen, wie Sie sich und Ihr Beratungsangebot richtig verkaufen
und bewerben, Ihre Finanzen im Blick behalten und Ihr Ansehen
als Consultant verbessern.
Zum Werk Design Thinking kommt heute in verschiedenen
Anwendungsfeldern zum Einsatz. Multinationale Unternehmen
suchen mit der Denkhaltung nach Entscheidungsgrundlagen für
ihre digitale Strategie und Transformation. Start-ups kreieren
neue Geschäftsmodelle und Ökosysteme. Das Design Thinking
hilft ihnen einfachen und eleganten Lösungen zu erarbeiten. In
kürzester Zeit werden so Marktanteile gewonnen oder neue
Zielgruppen erschlossen. Städte und Kommunen nutzen den
kollaborativen Ansatz, um Smarte Lösungen für ihre Bürger zu
gestalten. Dienstleistungsunternehmen verbessern kontinuierlich
die Kundenerlebniskette durch Design Thinking und gestalten
einzigartige Kundeninteraktionen über verschiedene Channels.
Non-Profit Organisationen nutzen das Paradigma für neue
Wege die einzelnen Stakeholder optimal einzubinden. Das Buch
Beck kompakt "Design Thinking 2.0" zeigt in kompakter Form die
wichtigsten Prinzipien im Design Thinking. Es geht explizit auf
die Herausforderungen der Digitalisierung ein und schafft so
einen aktuellen Einblick in die Welt des Design Thinkings.
Vorteile auf einen Blick - Grundlagen von Design Thinking
werden vermittelt. - Fokussierung auf die Herausforderung der
Digitalisierung - Erweiterung von Design Thinking mit Systems
Thinking etc. - Die wichtigsten Methoden und Werkzeuge kurz
vorgestellt Zielgruppe Für alle am Design Thinking interessierten.
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Project Management All-in-One For Dummies
Statistik mit Excel für Dummies
die revolutionäre Methode für Softwareentwicklung in kleinen
Teams ; [das Manifest]
Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK(R) Guide-Sixth Edition / Agile Practice Guide Bundle
(GERMAN)
Das Lean Six Sigma Toolbook
Agiles Coaching
Der Toyota-Weg
Scrum im Unternehmen
14 Managementprinzipien des weltweit erfolgreichsten
Automobilkonzerns
Planungs- und Kontrolltechniken
Scrum für Dummies

Weshalb verschieben sich Release-Termine ständig?
Warum funktioniert die Team-Kommunikation zwischen
Designern, Entwicklern und Marketing nicht? Wie
kommt man auf wirklich kreative Ideen? Und was tun,
wenn etwas schief geht? Wenn Sie sich Fragen wie diese
schon oft gestellt haben – Scott Berkun hat die Antworten
für Sie. Mit Humor und scharfem Blick beleuchtet der
erfahrene Autor und Projektmanager die klassischen
Aufgaben, Herausforderungen und Mechanismen des ITProjektmanagements. Von der fachkundigen Planung
über die zielgerichtete Team-Kommunikation bis hin zum
erfolgreichen Projektabschluss – hier erhalten Sie
kompetente Einblicke in die Realität der Projektleitung.
Projekte realistisch planen Entdecken Sie, welche ersten
Schritte das Projekt erfolgreich starten, wie man solide
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Zeitpläne entwickelt und gute Visionsdokumente und
Spezifikationen schreibt, wie neue Ideen entstehen und
was man aus ihnen machen kann. Teams effektiv führen
Erhalten Sie Einblicke in die erfolgreiche Teamleitung:
Lernen Sie, wie man die Team-Moral kultiviert,
konfliktfrei kommuniziert, Meetings optimal gestaltet
und den Spaß am Projekt steigert. Neu in der
überarbeiteten Auflage Die zweite, komplett
überarbeitete Auflage wurde um Übungsteile am Ende
jeden Kapitels erweitert. Dadurch kann der Leser durch
über 120 Übungen die Kapitelinhalte praxisnah
erschließen und vertiefen.
Mehr denn je ist das effektive Management der IT
entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von
Organisationen. Viele Manager in softwarebasierten
Unternehmen ringen damit, eine Balance zwischen
Agilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Systeme
herzustellen. Auf der anderen Seite schaffen es HighPerformer wie Google, Amazon, Facebook oder Netflix,
routinemäßig und zuverlässig hundertoder gar
tausendmal pro Tag Code auszuliefern. Diese
Unternehmen verbindet eins: Sie arbeiten nach DevOpsPrinzipien. Die Autoren dieses Handbuchs folgen den
Spuren des Romans Projekt Phoenix und zeigen, wie die
DevOps-Philosophie praktisch implementiert wird und
Unternehmen dadurch umgestaltet werden können. Sie
beschreiben konkrete Tools und Techniken, die Ihnen
helfen, Software schneller und sicherer zu produzieren.
Zudem stellen sie Ihnen Maßnahmen vor, die die
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Zusammenarbeit aller Abteilungen optimieren, die
Arbeitskultur verbessern und die Profitabilität Ihres
Unternehmens steigern können. Themen des Buchs sind:
Die Drei Wege: Die obersten Prinzipien, von denen alle
DevOps-Maßnahmen abgeleitet werden. Einen
Ausgangspunkt finden: Eine Strategie für die DevOpsTransformation entwickeln, Wertketten und
Veränderungsmuster kennenlernen, Teams schützen und
fördern. Flow beschleunigen: Den schnellen Fluss der
Arbeit von Dev hin zu Ops ermöglichen durch eine
optimale Deployment-Pipeline, automatisierte Tests,
Continuous Integration und Continuous Delivery.
Feedback verstärken: Feedback-Schleifen verkürzen und
vertiefen, Telemetriedaten erzeugen und Informationen
unternehmensweit sichtbar machen. Kontinuierliches
Lernen ermöglichen: Eine Just Culture aufbauen und
ausreichend Zeit reservieren, um das firmenweite Lernen
zu fördern.
Um einen Hacker zu überlisten, müssen Sie sich in die
Denkweise des Hackers hineinversetzen. Deshalb lernen
Sie mit diesem Buch, wie ein Bösewicht zu denken. Der
Fachmann für IT-Sicherheit Kevin Beaver teilt mit Ihnen
sein Wissen über Penetrationstests und typische
Schwachstellen in IT-Systemen. Er zeigt Ihnen, wo Ihre
Systeme verwundbar sein könnten, sodass Sie im Rennen
um die IT-Sicherheit die Nase vorn behalten. Denn wenn
Sie die Schwachstellen in Ihren Systemen kennen, können
Sie sie besser schützen und die Hacker kommen bei Ihnen
nicht zum Zug!
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Agiles Produktmanagement mit Scrum hilft Ihnen,
innovative Produkte mit Scrum zu entwickeln. Anhand
zahlreicher Praxisbeispiele erklärt das Buch anschaulich
und leicht verständlich den Einsatz agiler
Produktmanagementkonzepte und -techniken. Hierzu
zählen: •Die richtige Anwendung der Product-OwnerRolle •Der effektive Einsatz einer agilen Produktvision
und einer agilen Produkt-Roadmap •Der richtige
Umgang mit dem Product Backlog inklusive
Priorisierung, User Stories und nichtfunktionaler
Anforderungen •Das Erstellen eines realistischen
Releaseplans •Das richtige Verhalten des Product Owner
in den Sprint-Besprechungen •Die Etablierung der
Product-Owner-Rolle im Unternehmen Dieses Buch ist
für alle Leser, die als Product Owner arbeiten oder dies
vorhaben, sowie für Führungskräfte und Scrum Master,
die sich für die Anwendung der Rolle und den Einsatz
der Praktiken interessieren.
This updated edition shows you how to use the agile
project management framework for success! Learn how
to apply agile concepts to your projects. This fully
updated book covers changes to agile approaches and new
information related to the methods of managing an agile
project. Agile Project Management For Dummies, 3rd
Edition gives product developers and other project leaders
the tools they need for a successful project. This book’s
principles and techniques will guide you in creating a
product roadmap, self-correcting iterations of deployable
products, and preparing for a product launch. Agile
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approaches are critical for achieving fast and flexible
product development. It’s also a useful tool for managing
a range of business projects. Written by one of the
original agile technique thought-leaders, this book guides
you and your teams in discovering why agile techniques
work and how to create an effective agile environment.
Users will gain the knowledge to improve various areas
of project management. Define your product’s vision and
features Learn the steps for putting agile techniques into
action Manage the project’s scope and procurement Plan
your team’s sprints and releases Simplify reporting
related to the project Agile Project Management For
Dummies can help you to better manage the scope of your
project as well as its time demands and costs. You’ll also
be prepared to skillfully handle team dynamics, quality
challenges, and risks.
To support the broadening spectrum of project delivery
approaches, PMI is offering A Guide to the Project
Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) –
Sixth Edition as a bundle with its latest, the Agile
Practice Guide. The PMBOK® Guide – Sixth Edition
now contains detailed information about agile; while the
Agile Practice Guide, created in partnership with Agile
Alliance®, serves as a bridge to connect waterfall and
agile. Together they are a powerful tool for project
managers. The PMBOK® Guide – Sixth Edition – PMI's
flagship publication has been updated to reflect the latest
good practices in project management. New to the Sixth
Edition, each knowledge area will contain a section
Page 20/25

Where To Download Agile Project Management
For Dummies
entitled Approaches for Agile, Iterative and Adaptive
Environments, describing how these practices integrate in
project settings. It will also contain more emphasis on
strategic and business knowledge—including discussion
of project management business documents—and
information on the PMI Talent Triangle™ and the
essential skills for success in today's market. Agile
Practice Guide has been developed as a resource to
understand, evaluate, and use agile and hybrid agile
approaches. This practice guide provides guidance on
when, where, and how to apply agile approaches and
provides practical tools for practitioners and
organizations wanting to increase agility. This practice
guide is aligned with other PMI standards, including A
Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide) – Sixth Edition, and was developed as
the result of collaboration between the Project
Management Institute and the Agile Alliance.
Kunden haben so eine große Auswahl an Produkten wie
nie. Da müssen sich die Unternehmen etwas einfallen
lassen, um beim Kunden aufzufallen: die Qualität, das
Marketing, der Vertrieb und der Preis - das alles muss
ein Produktmanager im Auge behalten, um das Produkt
erfolgreich zu machen. Brian Lawley und Pamela
Schure stellen alle Aspekte des Produktmanagements vor:
die Planungsstrategie sowie den kompletten
Produktlebenszyklus von der Marktreife bis zum
Ausscheiden aus dem Markt. Sie erklären, wie Sie erste
Ideen zu Produkten weiterentwickeln und wie Sie
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Kunden- und Marktanalysen durchführen. Erfahren Sie
außerdem, wie Sie Teams führen und sie zu
Höchstleistungen anspornen. Werden Sie so zu einem
erfolgreichen Produktmanager, bringen Sie neue
Produkte auf den Markt und steigern Sie Ihren Umsatz.
Lehrbuch für Level D und Basiszertifikat (GPM)
Die Kunst Des It-projektmanagements (2nd Edition)
Agiles Projektmanagement mit Scrum
Hacken für Dummies
Agiles Projektmanagement für Dummies
Produktmanagement für Dummies
Radikale Innovationen in einer digitalisierten Welt
Die Macht der Geographie
Erfolgreich als Product Owner arbeiten
Projektmanagement
Agiles Produktmanagement mit Scrum
Use scrum in all aspects of life Scrum is an agile
project management framework that allows for
flexibility and collaboration to be a part of your
workflow. Primarily used by software developers,
scrum can be used across many job functions and
industries. Scrum can also be used in your personal
life to help you plan for retirement, a trip, or even a
wedding or other big event. Scrum provides a small
set of rules that create just enough structure for
teams to be able to focus their innovation on solving
what might otherwise be an insurmountable
challenge. Scrum For Dummies shows you how to
assemble a scrum taskforce and use it to implement
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this popular Agile methodology to make projects in
your professional and personal life run more
smoothly—from start to finish. Discover what scrum
offers project and product teams Integrate scrum into
your agile project management strategy Plan your
retirement or a family reunion using scrum Prioritize
for releases with sprints No matter your career path
or job title, the principles of scrum are designed to
make your life easier. Why not give it a try?
Scrum ist ein leichtgewichtiges Framework für agiles
Projektmanagement. In der Softwareentwicklung ist
Scrum mittlerweile weit verbreitet, und auch in
anderen Branchen wird es zunehmend als Methode
für die Arbeitsorganisation eingesetzt. Dieses Buch
bietet allen, die sich für Scrum interessieren oder
bereits mit Scrum arbeiten, einen kompakten und
praxisbezogenen Überblick über das Framework.
Scrum - kurz & gut beschreibt leicht verständlich alle
Rollen, Meetings und Artefakte, die Bestandteil von
Scrum sind, und bettet diese in den Gesamtkontext
der Produktentwicklung ein. Das Buch beschränkt
sich dabei nicht auf die Darstellung der reinen ScrumMechanik, sondern erläutert auch die agilen Werte
und Prinzipien, die dieser Arbeitsmethode zugrunde
liegen und durch die die Mechanik erst ihr volles
Potenzial entfaltet. Dank wertvoller Praxistipps,
Checklisten für die Organisation der Scrum-Meetings
und eines umfassenden Glossars mit Definitionen
aller Schlüsselbegriffe eignet sich Scrum - kurz & gut
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gleichermaßen als Kurzeinführung und als
Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit.
Wie Geografie Geschichte macht Weltpolitik ist auch
Geopolitik. Alle Regierungen, alle Staatschefs
unterliegen den Zwängen der Geographie. Berge
und Ebenen, Flüsse, Meere, Wüsten setzen ihrem
Entscheidungsspielraum Grenzen. Um Geschichte
und Politik zu verstehen, muss man
selbstverständlich die Menschen, die Ideen, die
Einstellungen kennen. Aber wenn man die
Geographie nicht mit einbezieht, bekommt man kein
vollständiges Bild. Zum Beispiel Russland: Von den
Moskauer Großfürsten über Iwan den Schrecklichen,
Peter den Großen und Stalin bis hin zu Wladimir
Putin sah sich jeder russische Staatschef denselben
geostrategischen Problemen ausgesetzt, egal ob im
Zarismus, im Kommunismus oder im kapitalistischen
Nepotismus. Die meisten Häfen frieren immer noch
ein halbes Jahr zu. Nicht gut für die Marine. Die
nordeuropäische Tiefebene von der Nordsee bis
zum Ural ist immer noch flach. Jeder kann
durchmarschieren. Russland, China, die USA,
Europa, Afrika, Lateinamerika, der Nahe Osten,
Indien und Pakistan, Japan und Korea, die Arktis
und Grönland: In zehn Kapiteln zeigt Tim Marshall,
wie die Geographie die Weltpolitik beeinflusst und
beeinflusst hat.
Die Balanced Scorecard hat sich in den letzten
Jahren zu einem beliebten Führungsinstrument
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entwickelt. In 'Balanced Scorecard für Dummies'
erklären Ihnen die Autoren zunächst die Grundlagen
der Balanced Scorecard und zeigen auf, wie Sie
eine Balanced Scorecard planen, einführen und
umsetzen. Dann gehen Sie jeweils auf die einzelnen
Perspektiven (Kundenperspektive,
Finanzperspektive, interne bzw. Prozessperspektive
und Wachstumsperspektive) ein. Dabei erklären sie,
was Sie unter den einzelnen Perspektiven
verstehen, wie Sie sie entwickeln und die daraus
gewonnenen Kennzahlen auswerten.
Projekt Phoenix
Projektmanagement (IPMA®)
Scrum For Dummies
Management mit der bahnbrechenden Methode der
erfolgreichsten Unternehmen
Mehr als 100 Werkzeuge zur Verbesserung der
Prozessgeschwindigkeit und -qualität
Agile Project Management For Dummies
Marketing für Dummies
Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären
lässt
Existenzgründung für Dummies
Scrum kurz & gut
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