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Easy Riding, Scrum,  
Agile Coaching

Transkript

Hallo Andrea, ein paar schnelle Fragen 
zum Einstieg:

Frage: 
Reich oder berühmt?

Andrea: 
Lieber reich.

Frage: 
Rolex oder Sonnenuhr?

Andrea: 
Sonnenuhr.

Frage: 
Sekt oder Selters?

Andrea: 
Sekt. 

Frage: 
Arbeiten, um zu leben, oder leben, um zu 
arbeiten? 

Andrea: 
Leben, um zu arbeiten. Arbeiten um zu 
leben? Natürlich arbeiten, um zu leben. 

Frage: 
Wie ist die Zusammenarbeit bei 
Accenture?

Andrea: 
Innerhalb von Accenture arbeitet man 
wirklich über alle Level hinweg auf Au-
genhöhe und das ist mir sehr wichtig. Es 
herrscht ein sehr respektvoller Umgang 
miteinander. Es wird viel gefordert, aber 
es wird nicht diktiert. Im Grunde wird der 
Mensch mit seinen individuellen Fähig-
keiten gefördert und das finde ich ganz 
wichtig. 

Frage: 
Hast du eine Superkraft?

Andrea: 
Ich glaube, ich kann sehr gut zuhören 
und das finde ich einen sehr wichtigen 
Punkt. Ganz viele Leute können das nicht 
unbedingt. Ich sehe das auch als Coach 
so: Man muss erkennen, wie die Leute sich 
tatsächlich entwickeln können und nicht, 
wie sie gerade sind. Nur so kann man sie 
fördern.

Frage: 
Welche Bedeutung hat dein Team für 
dich? 

Andrea: 
Ich merke immer wieder, dass es mir viel 
besser geht in der Arbeit, wenn ich im 
Team arbeiten kann. Innerhalb von Accen-
ture gibt es die AGILE-Truppe - und das 
ist eine richtig coole Truppe. Wir bauen 
gerade das Thema AGILE innerhalb von 
Accenture auf und es macht einen riesen 
Spaß mit denen zusammenzuarbeiten. 
Also da würde ich auf jeden Fall sagen, 
dass sind meine Lieblingskollegen. 

Frage: 
Agile Software-Entwicklung und Scrum 
kurz mal erklären — geht das? 

Andrea: 
Im Grunde ist SCRUM ein Teil von der 
agilen Software-Entwicklung. AGILE ist 
der Schirm über der ganzen Sache und 
SCRUM, wie KANBAN oder XP gehören 
auch mit dazu. 

Frage: 
Und große Teile deines Lebens verbringst 
du auf zwei Rädern, haben wir gehört? 

Andrea: 
Motorradfahren hat mich schon immer 
fasziniert. Ich habe auch in früheren 
Jahren in einem Motorradladen, einem 
Großhändler, gearbeitet. Da hat es mich 
einfach gepackt, ich finde es einfach 
schön. Das ist so ein Stück weit Freiheit, 
dass man - mit den ganzen Terminen 
während der Woche – dann auch so frei 
sein und einfach losfahren kann. 
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