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Besuchen Sie unser 
Kennenlern-Seminar!

Termine auf Anfrage oder auf unseren Websites       

Projekte aktiv zum Erfolg steuern

Lerneff ekte von projactivity®

Die Teilnehmer ...

• erlangen Sicherheit im Steuern eines Projekts.

• erkennen die Bedeutung aktiver Projektleitung.

• trainieren ihre Entscheidungskraft.

• lernen, Prioritäten zu setzen.

• erhalten ein Gefühl für die sozialen Aspekte im Projekt.

• verstehen ihre Rolle als Projektleiter.

• erwerben Führungskompetenz für Projekte.

• erleben die Bedeutung guter Teamarbeit.

Unser methodisches Vorgehen

• mit dem PM-Planspiel projactivity® ein Projekt wie 
 in der Praxis steuern

• Entscheidungen treff en und Konsequenzen erleben

• intensive Zusammenarbeit in Teams

• Refl exion, Austausch, Transfer in den Alltag

Zielgruppe

• mittleres Management

• Projekt- und Teilprojektleiter

• Projektteammitglieder

Organisation

• 2 Tage

• Seminare mit bis zu 25 Teilnehmern (5 Gruppen)

Um Projekte zum Erfolg zu führen, reicht es nicht, die 
Methoden des Projektmanagements zu kennen. Erfolg-
reiche Projektleitung braucht aktiven Gestaltungswillen, 
Entscheidungskraft, Mut zur Priorisierung und ein gutes 
Gespür für die sozialen Aspekte eines Projekts.
In unserem PM-Planspiel projactivity® steuern die Teil-
nehmer ein komplettes Projekt von der Planung bis zum 
Abschluss. Dabei lernen sie, mit komplexen Unwägbar-
keiten umzugehen und den Weg zum Projekterfolg aktiv 
zu gestalten. 

projactivity® ist branchenneutral, das heißt, die Teilneh-
mer verlieren sich nicht in technischen Details. Sie kom-
munizieren ausschließlich in der Sprache des Projektma-
nagements. 
Junge Projektleiter gewinnen mit projactivity® direkt um-
setzbare Erkenntnisse für die Steuerung ihrer Projekte. 
Erfahrene Projektleiter nutzen das Training, um ihr Vor-
gehen im Projektmanagement zu refl ektieren. – Ein Lern-
event, das handfestes Wissen für die Praxis vermittelt und 
Spaß macht!

Projektmanagement-Planspiele

Inhalte des Planspiels projactivity®

• Knowhow aufbauen

• der Lebenszyklus eines Projekts

• Projektorganisation und Rollen im Projekt

• Bedeutung der Zielgrößen Qualität, Kosten, Termine

• Kennenlernen der wichtigsten PM-Tools

• Zeitplanung, Meilensteine und Deadlines

• Risikoanalyse und Stakeholdermanagement

• Ressourcenplanung

• der unternehmerische Kontext eines Projekts

• Erfahrungen sammeln

• von der Planung bis zum Abschluss des Projekts

• mit Änderungen des Projektplans umgehen

• Projektmanagement als Führungsaufgabe erleben

• Maßnahmen zur Steuerung eines Projekts anwenden

• auf Störungen und Ereignisse angemessen reagieren

• Effi  zienz in der Projektarbeit sicherstellen

• Konfl ikte im Projekt bewältigen


