Projekte inhaltlich führen.

PROJEKTMANAGEMENT
IN MANAGEMENT-PROJEKTEN
Das Training für alle, die in
Unternehmen Projekte leiten. So
führen Sie Ihre Projekte zum Erfolg
und beeindrucken Kollegen und
Vorgesetzte!

Wer hatte noch nicht das Gefühl, dass das klassische Projektmanagement vor allem
hohen Administrationsaufwand auslöst und die Projekte trotzdem nicht pünktlich abgeschlossen werden?
Wir zeigen Ihnen einen Projektmanagement-Stil, der sich in vielen Punkten vom
klassischen Projektmanagement abhebt. Genau auf die Management-Wirklichkeit
zugeschnitten, basiert dieser Ansatz auf inhaltlicher Führung der Projekte, klarer,
zielorientierter Projektstruktur und einer dynamischen Planung. Vielleicht unser bestes
Seminar!

Management-Projekte sind anders
Anders als z.B. bei Architekten steht am Anfang
eines Management-Projektes das Ergebnis noch
nicht fest, sondern muss erst im Projekt erarbeitet
werden. Im Projekt „Steigerung der
Kundenzufriedenheit auf 90%“ müssen Sie erst
einmal herausfinden, was Sie eigentlich tun müssen.
Klassisches Projektmanagement ist hier ungeeignet.

Projekte inhaltlich führen
Als Projektleiter müssen Sie Ihr Projekte auch
inhaltlich voranbringen. Wir zeigen Ihnen, wie - auch
dann, wenn Sie nicht selbst der fachliche Experte
sind.

T: 040/8888090
M: academy@contrium.de

Weniger Verwaltung = mehr Zeit für
das Projekt
Viele klassische Projektmanagement-Tools führen zu
hohem Verwaltungsaufwand, der keinem nützt,
sondern Zeit vernichtet. Wir zeigen Ihnen, wie Sie
Ihre Projekte effizient und dynamisch planen,
durchführen und überwachen können.

Von Praktikern entwickelt
In die Entwicklung dieses Trainings sind Erfahrungen
aus über 50 Personenjahren Projektarbeit in
Konzernen eingeflossen. Unsere Trainer vermitteln
genau das, was in der Praxis funktioniert.

Projekte inhaltlich führen.
In diesem Seminar lernen Sie,
• Projektinhalt und -umfang zu definieren,
• überzeugende Projektvorschläge zu schreiben,
• die Projektorganisation festzulegen,

Teilnehmerstimmen:
„Habe jetzt erst richtig verstanden, wie man
Projekte eigentlich managt!“
„Lebendig und praxisnah“

• Ihr Projekt angemessen zu planen,
• Projektbeteiligte „an Bord“ zu halten,

„Exzellenter Trainer mit viel Erfahrung, die er gut
vermittelt“

• geeignete Analysen und Methoden für Ihr Projekt
auszuwählen und anzuwenden,

„Will help me tremendously with my projects“

• den Projektfortschritt effizient zu überwachen,
• über Ihr Projekt professionell zu berichten,
• Projekte zu „debriefen“ und zu dokumentieren.

Angewandte Methoden:
• Kurzvorträge
• Kleingruppenarbeit an Fallbespielen
• Diskussion in der Gruppe
• Praktiker-Feedback

Empfohlen für:
Alle, die Projekte in Unternehmen leiten, z.B.
• Projektleiter in Unternehmen
• interne und externe Unternehmensberater
• IT-Berater

Als E-Learning-Kurs verfügbar

Dauer: 4 Tage
T: 040/8888090
M: academy@contrium.de

Auf Englisch verfügbar

