
Die in den Paketen enthaltenen Softwarelösungen, Schulungsmaterialien, Implementierungs- und Supportleistungen unterstützen 
ein schnelles und effektives Agile-Programm-Management. Nutzen Sie die individuell konfigurierbaren Programm-Boards in der 
Agile-Programm-Management-Lösung, um sämtliche Agile-Abläufe visuell darzustellen und auf diese Weise die vierteljährliche 
Planung oder das Program Increment (PI) Planning zu koordinieren, die Arbeitsvorgänge vieler Agile-Teams einzurichten und zu 
managen oder verteilte Agile-Teams zusammenzubringen. Die Lösung für das Agile-Programm-Management bietet Optionen für 
jede beliebige Anzahl an benötigten Benutzerzugängen und lässt sich in kürzester Zeit einrichten und nutzen.

Unternehmen, die ihre Agile-Teams in vernetzten Teams of Teams organisieren und sie im Rahmen eines vierteljährlichen 
Planungs- bzw. PI-Planning-Events zentral managen und koordinieren, erzielen durch ihre Investition in die digitale und Agile-
Transformation eine höhere Rendite, denn:

• dank eines lückenlosen Überblicks von der für alle einsehbaren Geschäftsstrategie bis zur Umsetzung auf Teamebene stellen 
Unternehmen eine direkte positive Auswirkung ihrer Produkte auf das Geschäftsergebnis sicher.

• die Teamkosten sinken dank weniger Nacharbeit, höherer Priorität für die gewinnbringendsten Tätigkeiten und einer 
fundierteren Entscheidungsfindung.

• die Agile-Teamarbeit wird durch die grafische Darstellung verschiedener Arbeitsmethoden und Prozesse mit Kanban, 
Scrumban und Scrum in einer einzigen Ansicht maximiert und beschleunigt.

• die Zusammenarbeit und die Planung in Teams of Teams oder ARTs wird gefördert, mit einer klaren Visualisierung der 
Fortschritte und der teamübergreifenden Abhängigkeiten zwischen allen Agile-Teams.

Das Herz jeder Agile-Skalierung sind die Teams of Teams oder ARTs (Agile Release Trains). Sie nehmen sich der wichtigsten 
Prioritäten eines Unternehmens an und setzen sie schnell und zuverlässig um. Eine solche Arbeitsweise erfordert Technologien und 
Lösungen, die die Ausrichtung und die Koordination der Teams von der Strategie bis zur Umsetzung sicherstellen. Genau da setzt 
die Lösung für das Agile-Programm-Management an. Damit die Aktivitäten der ARTs zuverlässig und produktiv umgesetzt werden 
können, müssen sie im Rahmen der Skalierung entsprechend verwaltet und koordiniert werden.
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Branchenführende Enterprise Kanban-Software 

Kanban-Boards in Planview LeanKit helfen Unternehmen bei der Vorbereitung und Durchführung von Planning- bzw. 
vierteljährlichen Planungsevents und der einfachen Aufteilung in Storys. Sie ermöglichen es zudem, Aufgaben so an Teams 
anzupassen, dass Prioritäten und die Abhängigkeiten zwischen Teams transparenter werden. LeanKit unterstützt darüber hinaus 
die Verwaltung von Team- und Teams of Teams-Kapazitäten, die Verknüpfung nicht miteinander vereinbarer Agile-Team-Tools 
und die grafische Darstellung des Fortschritts eines gesamten Agile Release Trains auf einem einzigen Board. Aussagekräftige 
Lean-Kennzahlen, die Teams of Teams die Erkennung von Engpässen, eine effizientere Ressourcennutzung und die Optimierung 
des gesamten Bereitstellungsprozesses ermöglichen, bringt LeanKit bereits mit. Zudem bietet LeanKit Objectives und 
Key Results (OKR) und visuelle Zusammenarbeitsfunktionen (Instant Coffee) für zusätzliche Unterstützung der Planung und 
Zusammenarbeit.

Unsere umfangreichen Implementierungs- und Coaching-Services unterstützen Sie bei der Einrichtung von ARTs und der schnellen 
Implementierung des Agile-Programm-Managements. Die Services können per Fernzugriff oder vor Ort genutzt werden und 
begleiten Kunden durch die Grundlagen und Best Practices von Kanban sowie die Einrichtung von LeanKit-Boards. Zusätzliche 
Unterstützung für die Agile-Transformation und weitere Coaching-Optionen erhalten Sie von unseren branchenführenden Agile-
Partnern.

Einfache Integration von Agile-Tools 

Geben Sie Teams die Flexibilität, weiterhin die Agile-Tools zu nutzen, mit denen sie vertraut sind oder die speziell an ihre Prozesse 
angepasst wurden. Ob nun Atlassian Jira, Rally Software von Broadcom, Microsoft Azure DevOps oder Digital.ai (ehemals 
CollabNet VersionOne) genutzt werden, die Planview Lösung für Agile-Programm-Management ermöglicht es Agile-Teams, ihr 
bevorzugtes Tool ganz einfach mit einem Programm- oder Teams-of-Teams-Board zu verknüpfen und störungsfrei weiter produktiv 
zu sein.

Was spricht für Planview?

Die Planview Lösung für Enterprise Agile Planning ermöglicht es Unternehmen, Lean-Agile-Praktiken einzuführen und 
anzuwenden, Agile über Teams hinaus zu skalieren, Methoden des Agile-Programm-Managements einzusetzen und die Arbeit von 
Agile-Teams mit ihrer Strategie neu zu vernetzen. Dadurch wird der Arbeitsablauf kontinuierlich verbessert und Teams arbeiten 
intelligenter und schneller. Planview® gibt Ihnen die Flexibilität, zu entscheiden, wie und wann Sie die Skalierung vornehmen 
möchten. Wir helfen Ihnen, Ihr Unternehmen in Ihrem Tempo und zu Ihren Bedingungen zu transformieren und die Agile-
Skalierung durchzuführen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: 
Planview.com/de/agile-program-management

Lösungspakete für das Agile-Programm-Management

Gewünschte Anzahl an LeanKit Benutzerzugängen

Objectives and Key Results (OKRs)- und Instant Coffee-Capabilitys

Services für die LeanKit Produktaktivierung

Capabilitys für die Agile-Integration und Services für die Einbindung jeweils eines Agile-Drittanbietertools* (Jira, 

Azure DevOps, Digital.ai oder Rally) in LeanKit

Kadenzbasiertes Coaching

* Mehrere Instanzen desselben Agile-Tools sind möglich
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