Agiler Wegbereiter
Thomas ist Agile Coach bei bonprix, dem Top 3 Fashion Onlineshop* in Deutschland
und nebenberuflich selbständig. Er ist zertifizierter Innovation Coach für Design
Thinking, Agile Coach und Scrum Master.
Überzeugt davon, dass agiles Arbeiten nicht nur etwas für die IT-Bereiche ist,
begleitet er Menschen aus allen Unternehmensbereichen und auf allen Ebenen vom Trainee bis zur Geschäftsführung - auf dem Weg der Transformation zu einer
agilen und digitalen Organisation.
Erste Erfahrungen mit agilem Arbeiten machte er schon Ende der 1990er Jahre mit
Pair-Programming. Starker Kundenfokus, Arbeit mit Prototypen und iteratives
Arbeiten begleiten ihn seit dem.
Thomas bringt mehr als 25 Jahre praktische Erfahrung aus unterschiedlichsten
Unternehmensbereichen mit - aus Einkauf, IT und HR. Wenn er Trainings oder
Workshops anbietet, dann sind das keine theoretischen Konstrukte eines reinen
Beraters, sondern im Alltag eines Konzerns erfolgreich getestete Formate.
*Quelle: ecommerceDB.com Juni 2019
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Agile Pioneer
Thomas is Agile Coach at bonprix, the top 3 fashion online shop in Germany* and is
self-employed. He is a certified Innovation Coach for Design Thinking, Agile Coach
and Scrum Master.
Convinced that agile work is not only something for the IT departments, he
accompanies people from all company departments and at all levels - from trainee
to top management - on their way to an agile and digital organization.
His first experience with agile work dates back to the late 1990s with pair
programming. Strong customer focus, working with prototypes and iterative work
have accompanied him since then.
Thomas brings more than 25 years of practical experience from a wide variety of
business areas - purchasing, IT and HR. When he offers trainings or workshops,
these are not theoretical constructs of a pure consultant, but successfully tested
formats in the everyday life of a company.
*Source: ecommerceDB.com June 2019
150 Words - 930 Characters - 781 Characters without spaces

Thomas Jorré
- Agile Coach -

Scanne mich!
www.jorre.coach

