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Digitale Produkte erfolgreich entwickeln
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Hast du als Product Owner auch diese Themen?
Verteilte Teams, Probleme bei der
Skalierung, Abhängigkeiten
Die Rolle des Product
Owner wird in der
Organisation anders
gesehen oder mit anderen
Rollen gemischt

Portfolio- und Stakeholdermanagement: Zu viele
unterschiedliche Anforderungen aus zu vielen
Fachbereichen (mit konkurrierenden Prios)
Software-Architektur, die sich
nicht mitentwickelt

Agile Organisation: Teams die agil Arbeiten wollen,
aber in einer nicht agilen Organisation/Struktur
eingebettet sind

Priorisierung: oft mischt sich das
Management oder andere
Fachbereiche mit ein
Einbindung von anderen nicht
agilen Bereichen wie Marketing,
Produktmanagement, ...

Fehlender Knowhow-Transfer im
und zwischen Teams (Tools,
Techniken, Mindset, Handling ...)

Software, die modernisiert werden
muss/müsste
Management, das zu wenig
Versteht wie Softwareentwicklung
funktioniert

Knappe Entwicklungs-Ressourcen
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Was braucht es also, um gute digitale Produkte
zu entwickeln - und wie kann Mayﬂower dich
dabei unterstützen?
Nach Conway’s Law hängen Organisations- und
Kommunikations-Strukturen mit Technologie
zusammen.
Deswegen ﬁndest du hier im Nachfolgenden
Services für dich und dein Team, aber auch dein
Management.
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Übersicht über unsere Services
Die nachfolgenden Slides sind aufgeteilt in die Bereiche
Agile Consulting: Beratung, Training, Prozess-Verbesserung, Coaching
Tech Consulting: Was können für dein Tech-Team beratend tun?
Management Consulting: Was hilft deinem Management?
Software Delivery: Wenn du unterstützend agil arbeitende Software-Teams brauchst, die dich und deine
bestehenden Teams nach Vorne bringen und mit dir zusammen das digitale Produkt entwickeln
■ Unser Vorgehen: Wie sieht eine Zusammenarbeit mit uns aus?
■ Kontakt: Diskutiere mit uns deine Problemstellung
■
■
■
■

Dank mehr als 15 Jahren agiler Erfahrung wissen wir, was Entwickler und Organisationen brauchen.
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Agile & Management
Consulting
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Product Owner Training & Mentoring
Du möchtest als Product Owner vorankommen, indem du
■

■

■

■

deine Fähigkeiten für das Anforderungsmanagement verbesserst
lernst, mit deinen Stakeholdern (intern/extern) besser umzugehen
Techniken für das gute Priorisieren und die kooperative Zusammenarbeit mit dem Team lernst &
verbesserst
in Hinblick auf Aufwände und Releases aussagefähiger wirst

damit du ein besseres und schlagkräftigeres Produkt bauen kannst?
Wir helfen dir, indem wir dich in all diesen Aspekten trainieren und dich und dein Team begleiten, so dass
du nach einer gewissen Zeit mit einem sinnvollen und guten Rüstzeug alleine weitersegeln kannst.
Das Training geht über das gewöhnliche Standard-Set hinaus und vermittelt all unsere Erfahrung aus
über 15 Jahren agilem Arbeiten.
Wir stimmen es individuell auf deine Bedürfnisse ab.
Auch nach dem Training begleiten wir dich mit einem gezielten Mentoring noch einige Zeit.
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Scrum Master Training & Mentoring
Euer Scrum Master benötigt Unterstützung in der Verbesserung von Retrospektiven oder der
persönlichen Weiterentwicklung im Shu-Ha-Ri-Modell?
Wir unterstützen Euren Scrum Master durch eine Kombination aus Training sowie Mentoring, um Euer
Team zu einem Hochleistungs-Team zu formen.
Das Training geht über das gewöhnliche Standard-Set hinaus und vermittelt all unsere Erfahrung aus
über 15 Jahren agilem Arbeiten. Du lernst viel über das Handwerkszeug des Scrum Masters, jedoch auch
Techniken für das Coachen deines Teams (inkl. PO), individuell auf dich als Scrum Master abgestimmt.
Auch nach dem Training begleiten wir deinen Scrum Master mit einem gezielten Mentoring noch
einige Zeit.
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Agile Beratung / Prozessverbesserung
& Skalierung
Es läuft nicht rund im Produktentwicklungsprozess?
Wir schauen uns dabei entlang Eures Prozesses an, welche Verbesserungen schrittweise durchgeführt
werden müssen. Mit einer Mischung aus Agilen, Tech und Management Consultants helfen wir, Euch
nach Vorne zu bringen.
Wir sind direkt in der Umsetzung der Verbesserungen mit dabei, und coachen die beteiligten
Menschen & Teams, damit diese nach einiger Zeit selber weiter laufen können.
Solltest du in einem skalierten Umfeld arbeiten: Dank unserer systemischen Sichtweise helfen wir Euch
auch hier, weiter voran zu kommen (SAFe, S@S, LeSS, Nexus, oder “eigene Skalierung”).

9

Agile / Lean Portfolio-Management
Ihr habt mehrere Teams und benötigt einen Blick auf Euer Gesamtportfolio?
Eventuell sogar in Hinblick auf die Unternehmensstrategie?
Ihr wollt eigenständige Teams, die sich die Initiativen selbstständig “ziehen”?
Wir helfen Euch, ein ﬂussbasiertes Agile / Lean Portfolio zu etablieren, und mit Eurer
Unternehmens-Strategie zu verbinden. So bekommt Eure Organisationen einen guten Überblick über
alle Initiativen, Projekte und Produkte.
Zielgruppe: Portfolio-Manager, Management
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Tech Consulting
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Architektur-Workshop
Die Software-Architektur ist nicht mehr aktuell und Ihr rätselt, wie Ihr sie verbessern könnt?
Wir werfen einen Blick darauf und beraten Euch anhand bewährter Standards & Methoden (zB ATAM,
arc42), wie Ihr Eure Architektur iterativ und schrittweise verbessern könnt - agil eben.
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Software-Modernisierung
Eure Software ist in die Jahre gekommen?
Ihr reibt Euch zwischen Tagesgeschäft und Modernisierung auf?
Wir werfen einen Blick auf die Situation und helfen Euch, beides unter einen Hut zu bekommen und Eure
Software in die Zukunft zu führen.
Dazu gehört nicht nur das Aufsetzen einer Modernisierungs-Strategie, sondern auch die Begleitung &
das Coachen Eurer Teams in Hinblick auf die Modernisierung.
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Agile Entwicklungstechniken im Team
Eure Entwicklungs-Teams sind agil aufgestellt, jedoch in sich nach Spezialisten unterteilt?
Aktuelle agile Entwicklungstechniken werden nicht konsequent gelebt?
Wir helfen Eurem Team, indem wir einerseits wertvolle Grundlagen zu Techniken & Methoden wie
Pair/Mob Programming oder auch das sinnvolle Schneiden von Tasks vermitteln.
Gleichzeitig üben wir mit Euch anhand Eures aktuellen Product Backlogs, wie eine gute und effektive
agile Entwicklungsarbeit vonstatten gehen kann.
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Cloud Beratung
Ihr wollt mit Eurem Produkt in die Cloud, seid aber noch nicht sicher, welche Cloud Plattform die richtige
sein könnte?
Eure Software ist für die Nutzung in der Cloud nicht gut vorbereitet?
Oder Ihr habt Euch schon für eine Cloud Plattform entschieden, möchtet jedoch wissen, welcher der
Cloud Services auch gut und sinnvoll von Eurer Software genutzt werden können?
Wir helfen Euch und Euren Entwicklern in der Umsetzung Eures Vorhabens für die beiden großen Cloud
Plattformen AWS und Azure - sowie hybrid-Modellen auf Basis von k8s, istio & Co.
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Technische Due Dilligence
Euch fehlt der Überblick, welche Technologien für euer digitales Produkt jetzt/zukünftig die passenden
sind, um nicht den Anschluss zu verlieren?
Es fällt euch schwer abzuwägen, welche Technologie alle Anforderungen eures Produktes aktuell und in
Zukunft am besten erfüllt?
Da wir im Kern eine Tech-Company sind, nutzen wir die Erfahrung unserer Crew, und setzen den Kurs,
um euer Produkt von Beginn an auf ein solides, zukunftsfähiges Fundament zu stellen. Das zu den
kommenden Anforderungen des Marktes angepasst und skaliert werden kann.
Dabei helfen wir auch Eurem Management zu verstehen, wie es um Eure Software bestellt ist, und welche
Wege Ihr in die Zukunft gehen solltet.
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Software Delivery
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Wir arbeiten direkt als externes Team
zusammen mit deinem Team am Produkt mit.
Temporär oder über längere Zeit.
Während der Software-Entwicklung vermitteln
wir auch viel Wissen & Erfahrung nach innen in
deine Organisation.
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Unser Vorgehen
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, so läuft eine Zusammenarbeit mit uns wie folgt ab:
1.

2.

3.

In einem Vorgespräch holen wir uns mehr Infos zu Eurem Kontext (Team- & Organisations-Struktur,
eingesetzte Technologien), Euren Herausforderungen und was Ihr in etwa erreichen wollt. Wir möchten
Euch besser verstehen, um ein passendes Service-Angebot unterbreiten zu können
Auf dieser Basis geben wir Euch einen Vorschlag für zB den benötigten Workshop, eine sinnvolle
Beratung, Entwicklungs-Unterstützung oder eine Kombination davon
Wir gehen in das gemeinsame Doing und reﬂektieren regelmäßig unsere Zusammenarbeit
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KONTAKT
ANSPRECHPARTNER

Wir sind deine Ansprechpartner
Björn Schotte: bjoern.schotte@mayﬂower.de
https://calendly.com/bjoernschotte/telefontermin
Telefon: 0151 22668191
Ben Kölbl: benjamin.koelbl@mayﬂower.de
https://calendly.com/ben-koelbl/telefontermin
Telefon: 0931 466 216 -1156
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Seit 2000 am Markt, Agil seit 2005
Würzburg, München, Berlin

3 GF-Gesellschafter, kein Fremdkapital

> 7 Mio

85 Crew-Mitglieder

Open Source

Agile Softwareentwicklung/Beratung

