
Montag, 19. September 2022
14.00–18.00 Uhr

Wien
oder online über die Konferenzplatt-
form Hopin

ReferentInnen:
Babak Rezai-Hariri (3B infra), Klaus 
Hundstorfer (Fronius), Almudena 
Rodriguez Pardo (Rodriguez Pardo & 
Assocs), Anja Steiner (ÖBB Rail Cargo 
Group), Stephan Taborsky (EY), Lejla 
Vulovic (Raiffeisen Bank International) 
und andere

Hybrid-Event
Agilität in der Praxis
Best Practices von RBI & ÖBB Rail Cargo Group

 ● Scaled Agile Framework (SAFe): Nur aufgeblähte Bürokratie oder 
ein sinnvoller Enabler für Business-Agilität? – Almudena Rodri-
guez Pardo (Rodriguez Pardo & Assocs)

 ● Customer-centric innovation in a highly regulated financial envi-
ronment – Raiffeisen Bank International

 ● Learning and Agility. Is this the ‘dream team’ for the future? – am 
Beispiel der ÖBB Rail Cargo Group

 ● Wie wir unsere Time-to-Market halbiert haben – Klaus Hundstor-
fer (Fronius) 

 ● Podiumsdiskussion:  
Agility and Human Resources. Dream Team or Contradiction?

 • Generationenmanagement
 • Expertenwissen transferieren
 • Recruting Trends & neue entstehende Berufsbilder

Beschränkte Teilnehmerzahl! 
Anmeldung erforderlich!

Bei freiem Zugang für IT-Anwender!



Scaled Agile Framework (SAFe): Nur auf-
geblähte Bürokratie oder ein sinnvoller 
Enabler für Business-Agilität?

»SAFe ist wie ein Parasit für die 
wirkliche Agilität« kann in Blogs 
und LinkedIn-Artikeln gefunden 
werden. Im Gegensatz dazu hat 
The State of Agile Report gerade 
veröffentlicht, dass SAFe – das 
Scaled Agile Framework – nach 
wie vor die beliebteste Skalie-
rungsmethode ist, die 30 Pro-
zent der agilen Initiativen abdeckt, in denen es 
um das Skalieren geht.

Auf der einen Seite scheint es ziemlich ex-
treme Ansichten und sehr kritische Ansätze zu 
geben, wenn es um die Skalierung von Agile mit 
dem Scaled Agile Framework geht. Auf der ande-
ren Seite scheint es für die meisten großen multi-
nationalen Unternehmen keine bessere Alternative 
zu geben, da Banken, Versicherungen, Telekom-
munikationsriesen und viele mehr SAFe einset-
zen, und das sogar erfolgreich!

In meinem Vortrag möchte ich einen genaue-
ren Blick auf die anhaltende Konfrontation über 
Skalierungsmethoden werfen, die die Agile Welt 
heutzutage durchläuft. Darüber hinaus werde ich 
definieren, was SAFe ist und was nicht, und ich 
werde schließlich einige der Hauptargumente un-
tersuchen, die unsere Agile Community polari-
sieren.

Customer-centric innovation in a highly 
regulated financial environment

This use case is about how a 
great vision and small group of 
enthusiasts can move rocks and 
create impactful products that 
customers love, even in a highly 
regulated financial environment.

And this is where innovation 
meets agility. Simply putting the 
customer in the center … hm, ac-
tually it was not that simple … but in an environ-
ment with no blame culture,  with the right attitude 
and open mindset for continuous improvement 
and constant learning, experimenting with differ-
ent sets of Agile and CX tools and practices, it felt 
easy and straightforward. 

Scrum framework is the backbone of their way 
of working, where Customer Experience Design 
and contemporary Agile engineering practices are 
smoothly blended in.

Learning and Agility.  Is this the ‘dream 
team’  for the future? 

Rail Cargo Group is one of the 
leading rail freight companies in 
Europe. Our logistics profession-
als from 34 nations combine cus-
tomer-orientation and expertise 
with passion by offering future-
oriented, punctual end-to-end 
logistics services. Our goal is to 
ensure that transporting goods 

AGENDA
13.45   Registration und Networking

14.00 Eröffnung

14.15 Scaled Agile Framework (SAFe): Nur auf-
geblähte Bürokratie oder ein sinnvoller 
Enabler für Business-Agilität?
Almudena Rodriguez Pardo (Rodriguez 
Pardo & Assocs)

14.50 Customer-centric innovation in a highly 
regulated financial environment
Lejla Vulovic (Raiffeisen Bank Interna-
tional) 

15.20 Learning and Agility. Is this the ‘dream 
team’ for the future? – am Beispiel der 
ÖBB Rail Cargo Group
Anja Steiner (ÖBB Rail Cargo Group)

15.50 Pause 

16.15 Wie wir unsere Time-to-Market halbiert 
haben
Klaus Hundstorfer (Fronius) 

16.45 Weitere Beiträge

17.30 Podiumsdiskussion: 
Agility and Human Resources.  
Dream Team or Contradiction?
Babak Rezai-Hariri (3B infra), Klaus Hunds-
torfer (Fronius), Almudena Rodriguez 
Pardo (Rodriguez Pardo & Assocs), Anja 
Steiner (ÖBB Rail Cargo Group), Stephan 
Taborsky (EY), Lejla Vulovic (Raiffeisen 
Bank International) und andere

18.00 Ende der Veranstaltung

Almudena Rodriguez 
Pardo (Rodriguez 
Pardo & Assocs)

Anja Steiner (ÖBB Rail 
Cargo Group)

Lejla Vulovic (Raiffei-
sen Bank International)



across Europe by rail is just as easy as by truck.
How can we reach this goal? From an HR point 

of view by a commitment to “agile learning”!
In this talk, Anja Steiner will present the “agile 

learning-approach” in a #railcore use case exam-
ple.

Looking forward to having you on board!

Wie wir unsere Time-to-Market halbiert 
haben
Klaus Hundstorfer (Fronius) 

Als Jahresziel eines Unternehmens die Time-to-
Market zu halbieren, ist eine starke Ansage.

Anhand von OKRs wurden zielgerichtete Maß-
nahmen erarbeitet und mittels fokussiertem 
Change Management auf Organisations- als auch 
Teamebene umgesetzt. 

Erfahren Sie, wie wir unser Jahresziel bereits 
zur Halbzeit übertroffen haben!

ReferentInnen

Babak Rezai-Hariri ist seit 2021 
bei 3B infra als Release Train En-
gineer tätig.

Er ist ein sehr erfahrener Con-
sultant und hat in unterschied-
lichsten Branchen und Projekten 
über viele Jahre Unternehmen 
vor allem im Zusammenhang mit Strategie und 
Change Management beraten. Seine beruflichen 
Stationen bis zur 3B infra reichen von Projekten für 
die Deutsche Bahn über Constantia bis zu Baxter. 

Er verfügt neben anderem über die Ausbildung als 
Lean Six Sigma Black Belt

Klaus Hundstorfer – Release Train Engineer @
Fronius. Nach ersten Erfahrungen in der Hard-
wareentwicklung studierte Klaus berufsbegleitend 
Psychologie, um später als Scrum Master & agi-
ler Weltverbesserer in der Softwareentwicklung 
Fuß zu fassen. 

Aktuell begleitet er die RnD der Fronius Inter-
national GmbH in der Rolle des Release Train En-
gineers auf dem Weg zu effizienter, hochqualita-
tiver Wechselrichter-Software.  

Almudena Rodriguez Pardo – Management 3.0 
Licensed Trainer, SAFe Program Consultant. Busi-
ness Agility Consultant bei Rodriguez Pardo & 
Assocs. Almudena Rodriguez Pardo sammelte 
über 22 Jahre Praxiserfahrung in Telekommuni-
kationsunternehmen als Entwicklerin, Market Sup-
port Engineer und in der Qualitätssicherung.

Als passionierte Agile Expertin, mit einer sehr 
breiten praxisbezogenen Erfahrung in der Anwen-
dung von Lean und Agile Methodologien, unter-
stützt Almudena mit ihrer Unternehmensberatung 
die erfolgreiche Agile Transformation in einem 
breiten Spektrum an europäischen Unternehmen. 
Mit ihren Consultingleistungen betreut Almudena 
eine Vielzahl von Branchen wie Versicherungen, 
Telekommunikationen, Modemarken, Regierun-
gen, Apps, Media, …, diese Erfahrungen sind die 
Grundlage für ihre Kurse, wo sie theoretische In-
halte mit praxisbezogenen Beispielen und ›Best 
Practices‹ aus der Industrie kombiniert. Weiter-
hin ist Almudena international als Sprecherin bei 
den wichtigsten europäischen Agile Konferenzen 

tätig (zum Beispiel ScanAgile Helsinki, Agile Tour 
London, Agile Practitioners Tel Aviv, ScrumDays 
Stuttgart, Conference Agile Spain, Agile Confe-
rence Serbien). 2022 ist Almudena als Referentin 
bei der Agile Conference London und beim Busi-
ness Analysis Day in Belgien eingeladen, so wie als 
Keynote Speaker bei der Forward Management 3.0 
Konferenz in Berlin.

Anja Steiner from Rail Cargo Group (member of 
OEBB) is a human innovation architect, people 
and organizational developer, Trend- and Talent-
Scouter with +17 years of experiences in various 
fields of Human Resources on international and 
national levels, having coordinated projects in dif-
ferent industries and engagement measures for up 
to 14 countries at the same time.

Educated in work psychology from the univer-
sities of Vienna and Helsinki, she is also experi-
enced in adding SCRUM, design thinking and el-
ements of SAFe to her work.

Stephan Taborsky ist Partner bei 
EY und verantwortet das Geschäfts-
feld Technology Transformation. 
Seine Beratungsschwerpunkte 
sind IT- und Digitalisierungsstrate-
gie, IT-Organisationsentwicklung, 
IT-Sourcing und agile Transfor-
mation. Er ist Spezialist für Programm- und Pro-
jektmanagement in komplexen Systemintegrations- 
und Kernsystemmodernisierungsprojekten.

Lejla Vulovic, Senior Agile Coach, Raiffeisen Bank 
International. Lejla is an agile coach, practitioner, 
and trainer. She is passionate about helping teams 



CON•ECT Experience stellt eine Wissensplattform 
dar, mit der Sie auf Videos und Papers von zahlrei-
chen unserer Events zugreifen können.

Mit diesem Video- und Paperarchiv kann eine 
zeit- und ortsunabhängige Fortbildung gewährleis-
tet werde, die von einem Expertengremium aus-
gewählt wurde. Individuelle Ausbildungsschwer-
punkte können durch eine Auswahl aus über 200 
verschiedenen Videos und Papers zusammen-
gestellt werden, so bleiben Sie am Puls der Zeit!

Durch eine Mitgliedschaft können außerdem 
persönliche Kontakte zu Anwendern und Exper-
ten hergestellt werden. www.conect.at/experience 

Papers und Videos von »SAFe® Best Practi-
ces & Agiles Leadership« (Juni 2021)

Management im agilen Wandel — Methoden des 
agilen Leaderships – Almudena Rodriguez Pardo 
(Rodriguez Pardo & Assocs) 

SAFe® from the trenches: experiences with a con-
troversial agile framework – Antonio Amador Mon-
tero (Fujitsu Spain) 

Leadership in agilen IT-Projekten — Wozu brau-
chen agile Vorhaben noch eine Projektleitung – 
Sabine Lehner (Xenium AG) 

SAFe® — Beyond Theory Erfahrungsbericht: SAFe®-
Einführung bei der Österreichischen Post – Igor 
Petrovic (Österreichische Post AG) 

achieve their highest potential in creating valuable 
products and services and at the same time having 
engaged and motivated team members.

As an agile coach in Raiffeisen Bank Interna-
tional, she has a unique opportunity to support 
people, teams, and the whole organization on their 
agile movement. 

Her journey of becoming an agile coach has in-
cluded several stations in the last 15+ years. She 
gathered experience in various senior leadership 
and management roles in the IT and Operations 
field of the banking industry. 

Lejla has a background in engineering and solid 
hands-on experience in leading teams, large and 
complex projects, business process optimization, 
and organizational transformation.

Leading SAFe 5.1® – SAFe® 
Agilist (SA) mit Zertifikat
Referentin:  
Almudena Rodriguez Pardo 
(Rodriguez Pardo & Assocs)
Termine:  24.–25. November 2022 

und weitere

Inhalte des Seminars:
 ● Einführung in das Scaled Agile 

Framework (SAFe®)
 ● Die Lean-Agile-Denkweise und was sie bewirkt
 ● Verständnis der SAFe®-Prinzipien
 ● Program-Increments (PI) planen und durch-

führen
 ● Werte erkennen, realisieren und die Wert-

schöpfungskette gestalten
 ● Wie man ein Lean-Agile-Unternehmen führt
 ● Lean-Portfolios einrichten
 ● Das Prinzip hochskalieren und große Lösun-

gen bauen

(Auch in englischer Sprache verfügbar)

Teilnahmegebühr: 1.590,–, Frühbucher: € 1.490,–;  
Prüfung inklusive (Alle Preise + 20 % MwSt.)

Information und Anmeldung: www.conect.at
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Titel:

PLZ:

Firma:

Vorname:

Nachname:

Funktion:

Straße:

Ort:

Telefon: Fax:

E-Mail:

Datum: Unterschrift/Firmenstempel:

 ■ Ich erkläre mich mit der elektroni-
schen Verwaltung meiner ausgefüllten 
Daten und der Nennung meines Namens 
im Teilnehmerverzeichnis einverstanden.

 ■ Ich bin mit der Zusendung von Ver-
anstaltungsinformationen per E-Mail ein-
verstanden.

An
CON•ECT Eventmanagement
1070 Wien, Kaiserstraße 14/2

Tel.: +43 / 1 / 522 36 36 – 36
Fax: +43 / 1 / 522 36 36 – 10
E-Mail: registration@conect.at
http://www.conect.at

ANMELDUNG: Nach Erhalt Ihrer Anmeldung sen-
den wir Ihnen eine Anmeldebestätigung. Diese 
Anmeldebestätigung ist für eine Teilnahme am 
Event erforderlich.

STORNIERUNG: Sollten Sie sich für die Veranstal-
tung anmelden und nicht teilnehmen können, bit-
ten wir um schriftliche Stornierung bis 2 Werk-
tage vor Veranstaltungsbeginn. Danach bzw. bei 
Nichterscheinen stellen wir eine Bearbeitungs-

gebühr in Höhe von € 50,– in Rechnung. Selbst-
verständlich ist die Nennung eines Ersatzteil-
nehmers möglich.

ADRESSÄNDERUNGEN: Wenn Sie das Unterneh-
men wechseln oder wenn wir Personen anschrei-
ben, die nicht mehr in Ihrem Unternehmen tätig 
sind, teilen Sie uns diese Änderungen bitte mit. 
Nur so können wir Sie gezielt über unser Ver-
anstaltungsprogramm informieren. 22
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Zielgruppe: Executives and Leaders, Operational Managers, Directors, 
CIOs and VPs, Development, Quality Assurance, Portfolio and Pro-
gram Managers, PMO, Product Managers, Process Managers, Enter-
prise Architects, Scrum Masters, Agile Coaches, Team Facilitators

 ■ Ich melde mich zu »Agiles Mindset &  Leadership« am 19. 9. 22 an:
 ■ Vor Ort, ■ online

 ■ Als IT-Anwender aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung kostenfrei
 ■ Als IT-Anbieter/-Berater zu € 390,– (+ 20 % MwSt.)

 ■ Ich möchte Zugriff auf die Veranstaltungspapers zu € 99,– (+ 20 % MwSt.)

 ■ Ich möchte in Zukunft weiter Veranstaltungsprogramme per E-Mail oder 
Post übermittelt bekommen.

Anmeldung


