Modul BASIS – 2 Tages-Seminar

Projektmanagement – klassisch und linear
Handwerkszeug des klassischen Projektmanagements.

+ Projekte erfolgreiche vorbereiten und initialisieren
+ Auftrag klar definieren und Projektrollen kennen
+ Meilensteine und Maßnahmen planen
+ Projektaktivitäten steuern und koordinieren
+ Ergebnisse anschlussfähig übergeben
+ Erste Sicherheit in Projektarbeit gewinnen
Klassisch oder agil? Nach diesem Seminar treffen Sie die richtige
Wahl und bewegen sich sicher im klassischen Projektumfeld. Dazu
nehmen Sie die Rollen in einem klassischen Projekt unter die Lupe
und grenzen Routine- von Projektaufgaben in Projekten ab. Sind Sie
„Planer oder Macher“? Ihre Persönlichkeit ist einer der Schlüsselfaktoren für gelingende Projekte, weshalb Sie die eigene Haltung reflektieren.

Seminardaten
Termin: 29. 10. – 30. 10. 2020, von 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Gutenberg Digital Hub · Taunusstraße 59 – 61 · 55118 Mainz
Für dieses 2-Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)

Trainer
Daniel Siegler:
„Mich begeistert es, Menschen, Gruppen und
Organisationen in ihrer Entwicklung zu begleiten.
Passgenau, wertschätzend und ressourcenorientiert. Denn: Es kommt stets darauf an, was
man daraus macht.

Den grundlegenden Projektmanagement-Zyklus lernen Sie kennen
und wenden gängige Werkzeuge des klassischen Projektmanagements von der Auftragsklärung über die Maßnahmen- und Meilensteinplanung bis zum Projektabschluss an. Chancen und Gefahren
der entsprechenden Tools helfen Ihnen ebenso, wie die Kenntnis der
Erfolgsfaktoren eines gelingenden Projektmanagements.

Nadia Blank:
„Ich freue mich darüber, Sie dabei zu unterstützen, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen neu
zu entdecken, sich diese bewusster zu machen
und fest in sie zu vertrauen. Das ist aus meiner
Sicht die Basis für Ihren persönlichen Erfolg!“

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Als interessierte Projektleiter/innen erlernen Sie in diesem Seminar
die Grundlagen des klassischen Projektmanagements. Sie erkennen
frühzeitig Fallstricke und Erfolgsfaktoren und werden Ihre Projekte
nach diesem Seminar gründlicher vorbreiten, wirkungsvoller steuern
und sorgfältiger abschließen. Sie gestalten künftig bewusster das Zusammenspiel der Akteure in einem klassischen Projekt und erzielen
auch dadurch bessere Ergebnisse im Sinne des Projektauftrags.

Teilnehmerfocus

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte
in Ihrer Organisation benötigen.
Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter)
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.
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