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Danksagungen
Mein Hauptdank als Herausgeber gilt den Autoren, die hier in alphabetischer
Reihenfolge aufgeführt sind:
■ Markus Andrezak von überprodukt habe ich als einen unserer Kunden
damals bei mobile.de kennengelernt. Er ist aber nicht mehr nur ein Kunde
von uns, sondern auch ein Freund. Er ist ein Veränderer mit Leidenschaft,
und es macht Spaß, mit ihm Ideen zu reflektieren und Situationen zu analysieren.
■ Jutta Eckstein ist eines der Urgesteine der deutschen agilen Szene. Ich kenne
Jutta von vielen Konferenzen, auf denen wir uns begegnet sind. Ich bin sehr
froh, dass Jutta ihre umfangreichen Erfahrungen in Vorträgen und Büchern –
so auch in diesem Buch – mit uns teilt.
■ Holger Koschek und ich sind uns beim Informatikstudium begegnet. Holger
ist ein sehr sympathischer Zeitgenosse und ein guter Erzähler. Schön, wenn
einer nicht nur meistens recht hat, sondern es auch noch so erzählen und
berichten kann, dass es Spaß macht, zuzuhören.
■ Anja Koschinski kenne ich bisher gar nicht persönlich. Sie arbeitet bei der
Lufthansa Technik AG in Hamburg als Leiterin der Gruppe Qualitäts-Monitoring und Reporting. Sie ist ausgebildete systemische Organisationsberaterin
(TRIAS).
■ Nadine Lammers ist eine unserer »Moneypennys« bei it-agile. So nennen wir
unseren Verwaltungsbereich, in dem auch zwei Männer arbeiten. Nadine ist
unfassbar clever, macht aktuell neben dem Job eine Ausbildung zum systemischen Coach. Damit folgt sie einer Tradition bei it-agile, die mit Arne Roock
und seinem Weg vom Assistenten der Geschäftsführung zu Deutschlands Mr.
Kanban begann. Wenn ich demnächst Zeit dafür habe, werde ich sie heiraten.
■ Anna-Lena Lorenz ist eine meiner Kolleginnen bei it-agile. Sie arbeitet von
unserem Münchener Standort aus. Als Quereinsteigerin ohne tiefen technischen Hintergrund hat sie sich mit ihrer Energie und ihrem Durchsetzungsvermögen zu einem tollen agilen Coach entwickelt.
■ Christian Mies habe ich bei der Arbeit an diesem Buch kennengelernt. Er
arbeitet bei Elektrobit, wo er gemeinsam mit meinen Kollegen Anna-Lena
Lorenz und Markus Gärtner die Verbreitung der Agilität vorangetrieben hat.
■ Christiane Philipps habe ich erst 2010 auf den XP Days Germany in Hamburg persönlich kennengelernt. Wir haben beide ein pragmatisches Verständnis von Agilität (ohne die dahinterliegenden Werte zu kompromittieren). Mir
gefällt gerade aus ihrer Managementperspektive ihr Verständnis für die richtige technische Qualität als Voraussetzung für die schnelle Umsetzung neuer
Features.

Henning Wolf, Agile Projekte mit Scrum, XP und Kanban , dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-266-6

Danksagungen

vii

■ Susanne Reppin bin ich bei der Arbeit zur ersten Auflage dieses Buches begegnet. Ich schätze sie sehr als eine Agilistin, die immer auch das Wohl der Teams
und das des Unternehmens, in dem die Teams arbeiten, im Auge hat.
■ Frank Schlesinger arbeitet bei ImmobilienScout. Ich bin Frank immer mal
wieder auf Konferenzen über den Weg gelaufen und habe ihn nach den XP
Days Germany in Hamburg im Oktober 2014 einfach mal angesprochen, ob
er nicht für die zweite Auflage dieses Buches beschreiben mag, wie es weiterging bei ImmobilienScout seit dem Beitrag von André Neubauer in der ersten
Auflage. Ich schätze Frank sehr als reflektierten pragmatischen Agilisten.
■ Sven Röpstorff kenne ich von den XP Days Germany und dem Hamburger
Scrumtisch. Er ist ein überzeugter Agilist und ein gut reflektierender Coach.
■ Dr. Arne Roock ist einer meiner besten Freunde und war lange mein Kollege
bei it-agile. Heute arbeitet er bei Jimdo in Hamburg. Bei it-agile bilden wir
uns ein, dass wir Arne dort Agilität näher gebracht haben, und weil er zum
einen so intelligent und zum anderen so konsequent ist, nervt er uns seitdem
im positiven Sinne, dass wir auch immer schön nach agilen Grundsätzen handeln.
■ Stefan Roock und ich waren gemeinsam im Kindergarten, wir haben zusammen Abitur gemacht, zusammen Informatik studiert und gemeinsam über
eXtreme Programming Agilität für uns entdeckt. Unser Feuer brannte dafür
so sehr, dass wir zusammen mit anderen 2005 it-agile gegründet haben. Stefan ist ein sehr guter Freund und ich bin froh, dass ich seine konzeptionelle
Stärke in Diskussionen erleben und anzapfen darf.
■ Doreen Timm ist eine meiner Kolleginnen bei it-agile. Wir kennen uns schon
lange, schließlich war ich mal Schülersprecher an derselben Schule, an der ein
paar Jahre nach mir auch Doreen Abi gemacht hat. Zu it-agile kam sie eigentlich als Designerin, aber schon seit Langem ist sie als agiler Coach für unsere
Kunden eine wertvolle Unterstützerin des agilen Wegs.
Mein Dank geht hier auch noch einmal an die Autoren, die aus unterschiedlichen
Gründen nur in der ersten Auflage vertreten waren:
■ Alex Bepple war schon früher einmal ein Kollege von mir und ist es jetzt zum
Glück bei it-agile wieder. Er ist ein sehr intelligenter analytisch denkender
Coach und ein sehr überzeugender Berater. Obendrein schätze ich es auch,
dass er nicht genug Zeit zum Golfen hat, um mich auf dem Platz in Grund
und Boden zu spielen.
■ Sven Günther ist ein Kollege bei it-agile, der wie die meisten von uns einen
starken softwaretechnischen Hintergrund hat. Er besitzt viel Programmiererfahrung und hat auch als Softwarearchitekt gearbeitet. Wenn er nicht agil
berät, dann programmiert er iPhone-Apps, eine davon auch mit mir gemeinsam: eine App für den geneigten Agilisten – die Timebox-App.
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■ Andreas Leidig habe ich auf zahlreichen XP Days Germany kennen- und
schätzen gelernt (auch dank seines Humors und trotz oder wegen seiner
manchmal sehr kritischen direkten Art).
■ André Neubauer arbeitet bei der Post am E-Brief. Als er noch bei ImmobilienScout war, wurde er mir als Autor für einen Projektbericht empfohlen,
worüber ich sehr froh bin. Wir teilen nicht nur die Leidenschaft für Agilität,
sondern auch den Autogeschmack.
■ Bernd Schiffer war einer meiner Kollegen bei it-agile und ist ein sehr konsequenter Verfechter in Sachen Agilität. Ich schätze dabei besonders seine Diskussionsstärke und Überzeugungskraft.
Ich möchte mich aber auch beim dpunkt.verlag und namentlich bei unserer Lektorin Christa Preisendanz bedanken, die beharrlich mit Rat und Tat dafür gesorgt
hat, dass ich trotz anderer Buchprojekte und eines dringend verbesserungswürdigen Golf-Handicaps dieses Buchprojekt erfolgreich beendet habe.
Ein gewichtiger Dank geht an die Kunden aller Autoren, nicht nur an diejenigen, über die hier berichtet wird, sondern an alle, die mit uns gemeinsam Erfahrungen sammeln durften und sich mit uns auf die agile Reise gemacht haben.
Manche kamen verzweifelt, manche einfach mutig, andere neugierig, aber alle
waren sie bereit zu Veränderungen (wenn auch vielleicht nicht immer zu so weitreichenden wie wir).
Henning Wolf
Hamburg, im April 2015
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