
Auf Augenhöhe – 
in mehr als einer Hinsicht
Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und 
die Integration von Denkweisen und Metho-
den aus den Bereichen Lean-Startup und De-
sign-Thinking in immer mehr Bereiche der 
Softwareentwicklung waren die prägenden 
Themen dieser vom starkem Engagement 
der Teilnehmer lebenden Konferenz. Die 
überregionale Ausrichtung zeigte auch die 

Zusammensetzung der Teilnehmer, die aus 
allen Anrainerstaaten des Bodensees nach 
Konstanz angereist waren.

Jenseits der 
Softwareentwicklung
Viele der Konferenzthemen gingen deutlich 
über die reine Softwareentwicklung hinaus – 
ein Trend, der zurzeit auf vielen Konferenzen 
für Softwareentwickler zu beobachten ist.
Durch nahezu alle Workshops des ers-
ten Tages zogen sich der Fokus auf ein 
echtes“Arbeiten der Teilnehmer (ohne oder 
mit nur wenig Projektor) sowie der De-
sign-Thinking- und Lean-Startup-Ansatz. 
Dass solch interaktionsbezogene Themen 
wie „Management 3.0 Workout“ von Mi-
scha Ramseyer oder „Storymapping“ von 
Thomas van Aken und Mathias Wrba nicht 
als Slideshows daherkommen würden, war 
abzusehen, aber dass selbst der Workshop 
„Continuous Integration“ von Michael 
Palotas und der von Alexander Krause zum 
Thema „Videoprototyping“ stark durch 
Karten, Stifte und viel Interaktion geprägt 
waren, zeigt, wie hoch die Interaktion mit 
den Teilnehmern von den Referenten ge-
schätzt wurde.
Der zweite Konferenztag war geprägt von 
extrem fundierten Fachbeiträgen, wie zum 
Beispiel Chris Rupps Betrachtungen zu 
„Use-Cases und User Stories“, und sehr of-
fenen Erfahrungsberichten, wie dem Vortrag 
„Agile Enterprise“, der einen Blick in die 
Interna von www.gutefrage.net erlaubte.

Management 3.0
Die abschließende Keynote von Ulf Brandes 
zum Thema „Management Y“ war vor al-
lem ein leidenschaftliches Plädoyer für ein 
Umdenken im Management, einen Wandel 
der Unternehmenskulturen und dafür, die 
vom industriellen Zeitalter geprägte Kon-
troll-Denkweise hinter sich zu lassen. Mit 

einem partizipativen Führungsstil, ganz im 
Sinne des „Management 3.0“, soll es Mit-
arbeitern ermöglicht werden, sich wirklich 
ganzheitlich in die Unternehmen einzubrin-
gen und so gleichzeitig zufriedener und pro-
duktiver zu werden. Das starke Engagement 
auch der Veranstalter für das Thema „Auf 
Augenhöhe arbeiten“ spiegelt sich im Ab-
schlussevent wider: Die Konferenz endete 
mit einem Einblick in den crowd-finanzier-
ten Film „Augenhöhe“, der die Möglichkei-
ten der partizipativen Management-Metho-
den verdeutlichen soll (der Film soll 2015 
erscheinen). ||

Agile Bodensee Konferenz 2014 
Zwei Tage agiler Erfahrungsaustausch, rund 160 Teilnehmer und traumhaftes Herbstwetter – 

das ist die Bilanz der dritten Agile Bodensee Konferenz, die Anfang Oktober in Konstanz stattfand.
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www.agile-bodensee.com/agenda/
www.startnext.de/augenhoehe-der-film/

||  Michael Mahlberg    
ist seit mehr als zwanzig Jahren vor allem 
für Konzerne und große Mittelständler als 
Berater und Coach in der Softwareentwicklung 
unterwegs.

Der Autor

Sprecher

2015

A
lle

 F
ot

os
: S

yb
it 

G
m

bH
.


