
Im Zeitalter der Digitalisierung muss man schnell und effizient agieren, wenn es darum geht, neue Produkte 
und Geschäftsmodelle auf den Markt zu bringen oder bessere Serviceleistungen anzubieten. Nur wer agil und 
flexibel ist, wird im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt erzielen. Ein 
agiler Ansatz hilft Ihnen schnell zu reagieren, sich auf echten Mehrwert und eine hohe Kundenzufriedenheit zu 
konzentrieren. Das Team, die richtige Einstellung und die Motivation sind der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. 

Die Agile Challenge ist ein spannender, abwechslungsreicher und herausfordernder Contest, der nicht nur völlig 
neue Perspektiven im agilen Denken eröffnet, sondern auch den Spaß nicht zu kurz kommen lässt. Die Teilneh-
mer*Innen lernen spielerisch, sich in einem Team durch agile Methoden kontinuierlich zu verbessern, Fehler in 
Chancen zu verwandeln, voneinander zu lernen und echten Mehrwert zu generieren. 

Ganz nach dem Motto: Be agile. Deliver Impact.

Bilden Sie beliebig viele Teams von 4 bis 6 Personen. 
Dabei ist es egal, ob die Personen bereits agil arbei-
ten oder erst kurz vor dem Beginn stehen, ob sie aus 
einer Abteilung kommen oder crossfunctional zu-
sammengewürfelt werden. Agile Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig. 

Die Agile Challenge wird nach Scrum durchgeführt. 
Die Teams treten in mehreren Sprints mit vielen 
spannenden User Stories gegeneinander an. Die 
Challenges, die es zu meistern gilt, sind angelehnt 
an XP-Games und erfordern Teamspirit, Neugierde, 
Spaß, Mut und Kreativität.

So funktioniert‘s!

Angeleitet wird die Agile Challenge von unseren  
erfahrenen agilen Expertinnen und Experten. Sie 
begleiten durch die Vorbereitung, moderieren den 
Contest und schließen mit einer gemeinsamen 
Retrospektive ab. Am Ende des Tages wird feierlich 
das agilste Team Ihres Unternehmens gekürt!

Eines ist gewiss: Die Teilnehmer*Innen werden 
ihr agiles Mindset vertiefen, können wertvol-
le Erkenntnisse daraus auf die tägliche Arbeit 
übertragen, aber vor allem werden sie durch die 
gemeinsame Erfahrung abteilungsübergreifend 
zusammenwachsen – als Team. 

INTERESSIERT AN EINER EIGENEN AGILE CHALLENGE FÜR IHR UNTERNEHMEN?  
Kontaktieren Sie uns, wir erzählen Ihnen gerne mehr über die Möglichkeiten: events.at@nagarro.com   
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