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Training:
Wie bringt man Projektmanagement im Unternehmen
optimal zum Laufen?

Worum geht es?
Projektmanagement wird immer wichtiger

für Wirtschaftsunternehmen. Auf der Basis

von Projektmanagement werden neue Pro-

dukte entwickelt, Kundenaufträge bearbeitet

oder interne Change- und Verbesserungs-

prozesse durchgeführt. Aber wie schafft

man es, Projektmanagement so ins Laufen

zu bringen, dass es wirklich effektiv funktio-

niert? Aus Erfahrung wissen wir, dass vielen

Unternehmen diese Implementierung nicht

wirklich gut gelingt. In der Folge kommt es

beispielsweise zu Konflikten zwischen Pro-

jekten und Abteilungen. Oder jeder zieht

„sein“ PM durch und es gibt kein abge-

stimmtes Vorgehen. Oder die Projektleiter

fühlen sich verheizt, weil sie zwischen allen

Stühlen sitzen.

Wir haben die Integration von PM zu unse-

rem Schwerpunkt gemacht und können

Ihnen auf der Basis unserer jahrelangen Er-

fahrung deshalb ein praxisorientiertes Trai-

ning anbieten, damit das Projektmanage-

ment in Ihrem Unternehmen am Ende wirk-

lich gut funktioniert.

Was bieten wir an?
In einem zweitägigen Training lernen Sie,

wie Sie Projektmanagement in Ihrem Unter-

nehmen richtig integrieren. Wichtige Inhalte:

 Was sind die wichtigsten Schritte zur

Einführung?

 Wie lässt sich eine „Integration“ von PM

ins Unternehmen erreichen?

 Was sind typische Fallstricke und Kon-

flikte und wie lassen sie sich vermei-

den?

 Wie entwickelt man eine PM-Guideline,

die wirklich nützlich ist und „gelebt“

wird?

 Unter welchen Voraussetzungen arbei-

ten interdisziplinäre und bereichsüber-

greifende Projektteams wirklich gut zu-

sammen?

 Wie führt man Multiprojektmanagement

und ein Projektmanagementoffice ein?

 Wie lassen sich Probleme lösen, die

aus einer bereits erfolgten PM-

Einführung entstanden sind?

 Wie sorgt man für die passenden Fä-

higkeiten der Mitarbeiter, wie für eine
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projektorientierte Kultur im Unterneh-

men?

 Sind agile Methoden für unser Unter-

nehmen nutzbringend?

Wir arbeiten mit kurzen Inputs, Übungen,

Fallbearbeitung, Praxistransfer

Was ist Ihr Nutzen?
 Sie kommen schneller zu einem effekti-

ven Projektmanagement.

 Projekte sind erfolgreicher (z.B. „time to

market“ kürzer).

 Ihre Kunden und Mitarbeiter sind zu-

friedener.

 Sie ersparen sich fruchtlose Konflikte,

viele Umwege und Frustration.

 Projektmanagement ist besser in das

Unternehmen integriert – auch wenn

Sie die Einführung schon hinter sich

haben.

Für wen?
 Geschäftsführer
 Entwicklungsleiter
 Leiter von PM-Büros oder zentralen

Stellen für PM
 Führungskräfte, Projektleiter
 Interne Personal- und Organisations-

entwickler
Wann und wo?
Hannover, 2 Tage, 690,00 Euro inklusive

Verpflegung u. Schulungsunterlagen

Termin: 19./20. April und 18./19. Oktober

2016

Trainer
Susanne Stolt, Dr. der Wirtschafts- und So-

zialwissenschaftlerin, freiberufliche systemi-

sche Organisationsberaterin, zertifizierte

Projektmanagerin nach IPMA, zertifizierter

Scrum Master, Konflikt Mediatorin. Seit über

15 Jahren Beraterin mit den Schwerpunkten

Projektmanagement, Teamarbeit, Konflikt-

lösung und Führung, Coaching.

Wilfried Münster, Pädagoge und Betriebs-

wirt, systemischer Organisationsberater,

zertifizierter Scrum Master, Erfahrung in

Führungspositionen, seit mehr als 20 Jah-

ren Beratung zu Strategie, Prozessoptimie-

rung, Projektmanagement in der Industrie.
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