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Qualitätstag Kompakt 

Agile Fachkreisarbeit live erleben 

6. DGQ-Qualitätstag in Frankfurt, 28.11.2019 

 

 

Wer steckt dahinter? 

Fachkreis Qualität und Projekte 

Für die Community des Qualitäts- und Pro-

jektmanagements, vertreten z. B. durch die 

Mitglieder von DGQ und GPM, die in der 

Verbindung der beiden Management-Sys-

teme immer wieder Diskussionsanlass fin-

den, sind die Veröffentlichungen des Fach-

kreises „Qualität und Projekte“ eine prakti-

sche Hilfe, die es erlaubt, die individuelle 

Abstimmung der Management-Systeme, 

deren Prozesse und Werkzeuge im Unter-

nehmen hin zu einem integrierten Manage-

ment-System zu fördern. Anders als Veröf-

fentlichungen zu den einzelnen Manage-

ment-Systemen sprechen unsere praxiser-

probten Ergebnisse direkt das effektive und 

effiziente Zusammenspiel an. 

Kontakt zum Fachkreis: 

fk-qp@dgq.de 

 

Zentrale Themen/Inhalte 

„AGILE FACHKREISARBEIT LIVE“ 

Bei der Organisation unserer Arbeit orien-

tieren wir uns an agilen Methoden, wie z.B. 

Scrum, damit in kurzen Zeitabständen re-

levante und verwertbare Ergebnisse aus 

den bearbeiteten Einzelthemen („Story“) für 

die Mitglieder entstehen. Diese Vorgehens-

weise haben wir auf unserem Marktplatz er-

lebbar gemacht. 

 

Abbildung 1 Das agile Grundverständnis der Fachkreisar-
beit 

Wichtige Ergebnisse  

 

Die Besucher des Marktplatzes hatten die 

Gelegenheit, an einer interaktiven Übung 

zum Verständnis agiler Vorgehensweisen 

teilzunehmen. Hierdurch konnte der Vorteil 

der iterativen Vorgehensweise erkannt 

werden. Zudem erfuhren die Besucher und 

Teilnehmer anschließend, welche Bedeu-

tung die Retrospektive am Ende eines je-

den „Sprints“ hat. Hierzu wurden verschie-

dene Möglichkeiten der Retrospektive mit 

den Teilnehmern angewendet. Hierdurch 

lernten die Teilnehmer, dass es unter-

schiedliche Formen der Retrospektive gibt 

und dass diese den jeweiligen Gegeben-

heiten der Aufgabenstellung entsprechend 

angepaßt werden können. 
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Zusätzlich lernten die Besucher am Markt-

platz das „Produkt 54“ - ein Modell zur Vi-

sualisierung und Begegnung von Konfliktsi-

tuationen zwischen Qualitäts- und Projekt-

management - kennen. Das „Produkt 54“ ist 

ein Kernergebnis der Fachkreisarbeit und 

eignet sich besonders zur Anwendung in 

agilen Teams. Hierbei konnten die Besu-

cher die Grenzen des „Produkt 54“ kennen-

lernen aber auch die Möglichkeiten für die 

tägliche Arbeit in Ihrem Aufgabefeld erken-

nen.  

 

Lesens- und sehenswert 

• Projektmagazin Ausgabe 

20/2014 

Lösungsansätze für  typische Miss-

verständnisse und Konflikte zw. 

Qualitäts- und Projektmanagement 

(https://www.projektmagazin.de/ar-

tikel/loesungsansaetze-fuer-typi-

sche-konflikte-zwischen-qualitaets-

und-projektmanagement_1093530)  

• DGQ Whitepaper 2017 

Erfolg im Projekt durch Kommuni-

kation: Integriertes Qualitäts-, Pro-

jekt- und Prozessmanagement 

(https://www.dgqaktiv.de/as-

sets/58254) 

• QZ - Qualität und Zuverlässigkeit 

Ausgabe 04/2019 Anatomie eines 

Konflikts – So verhindern Sie Miss-

verständnisse zwischen QM und 

PM im Systemaudit 

(https://www.qz-online.de/qz-zeit-

schrift/archiv/artikel/so-verhindern-

sie-missverstaendnisse-zwischen-

qm-und-pm-im-systemaudit-

8283301.html) 

• QZ - Qualität und Zuverlässigkeit 

Ausgabe 09/2019  

Rüstung oder Feigenblatt? Risiken 

und Fehler nachhaltig managen im 

Schulterschluss zwischen QM&PM 

NETZWERK mit NUTZWERT:  

Wir ... 

……pflegen den Austausch und qualifi-

zierte Diskussionen mit Gleichgesinnten im 

Spannungsfeld zwischen Qualitäts- und 

Projektmanagement. 

……entwickeln Methoden und Tools, um 

dieses Spannungsfeld zu überwinden. 

……hören einander aktiv zu und teilen 

gerne unsere Erfahrungen aus unter-

schiedlichsten Bereichen des Qualitätsma-

nagements sowie Projektmanagements. 

……entwickeln einen gemeinsamen Weg 

für das Qualitäts- und Projektmanagement. 

……sind stets daran interessiert neue 

Ideen, Methoden und Lösungen zusam-

men zu entdecken. 

Kontaktdaten 

Deutsche Gesellschaft für Qualität 

August-Schanz-Straße 21A 

60433 Frankfurt am Main 

T +49(0)69-954 24-0 

F +49(0)69-954 24-133 

mailto: fk-qp@dgq.de 
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