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Projektmanagement für Führungskräfte

Zusammenarbeit organisieren – Abläufe, Verfahren und Tools in der Projektarbeit
Viele Unternehmen in Deutschland stehen im Spannungsfeld von umfassenden
Umstrukturierungsmaßnahmen, Fusionen oder werden mit grundlegenden
Veränderungsprozessen konfrontiert. Sie stellen sich diesen Herausforderungen und
gehen neue, innovative Wege. Wege außerhalb festgelegter Abläufe und Verfahren. Um
sie zielsicher zu bewältigen brauchen die beteiligten Mitarbeiter entsprechende Methoden,
um diese Projekte erfolgreich zu organisieren und durchzuführen.
Ein modernes Projektmanagement stellt eine ganze Reihe greifbarer und effizienter
Instrumente für diesen Zweck zur Verfügung. Sie sollen die komplexen Prozesse und
hierarchieübergreifenden Arbeitsweisen durchschaubarer, einfacher und damit planbarer
machen. Das erfordert keine Wissenschaft für sich, sondern lediglich eine Reihe
durchdachter und aufeinander abgestimmter Arbeitsprinzipien und Methoden.
Erfolgreiches Projektmanagement sorgt für kreative, innovative und effiziente Lösungen in
bereichs- und hierarchieübergreifenden Teams, indem es nicht nur Werkzeuge, sondern
auch kommunikative Mittel und Möglichkeiten bietet, mit denen sich der Kontakt und das
Interesse der Beteiligten herstellen und erhalten lässt.
Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung in der Gestaltung und Steuerung komplexer
Innovationsprozesse haben wir ein Seminar konzipiert, dass diesen spezifischen Anforderungen
gerecht wird: Die "harten", d.h. organisatorisch-methodisch-inhaltlichen Faktoren werden in enger
Verbindung zu den "weichen", also sozialen und gruppendynamischen Themen behandelt. Die
Seminarteilnehmer setzen das Erlernte in regelmäßiger Gruppenarbeit direkt in die Praxis um und
sorgen so für einen nachhaltigen Lernerfolg.
Wer Projekte systematisch und ökonomisch zum Ziel führen kann, Veränderungen und
Umstrukturierungen sicher durchführt und dabei seine Organisation leistungsfähig und seine
Mitarbeiter motiviert erhält, hat die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Weg in die
Zukunft.

Inhalte:
•
•
•
•
•
•
•

Projektauftrag und Zieldefinition: Ausgangspunkt für erfolgreiche Projektarbeit
Zielorientierung, Vision und Motivation im Projektteam
Projektplanung: Verfahren und Instrumente
Projektsteuerung: Konzentration der Ressourcen auf die Kernaufgaben
Anforderungen an Projektleiter und -mitarbeiter: Prinzipien effektiver Teamarbeit
Projektkommunikation: Schnittstellenmanagement und Kommunikation im Team
Projektdokumentation: Absicherung der Projektarbeit und ihrer Erfolge

Auf Basis einer umfassenden Erwartungsabfrage werden die Seminarinhalte mit dem aktuellen
Fortbildungsbedarf Ihrer Mitarbeiter abgestimmt.
Lernziele:
•
•
•
•
•

Sichere Ausrichtung von Projekten
Sicherheit in der Projekt-Organisation
Absicherung der Projektarbeit und ihrer Erfolge
Weiterentwicklung der Mitarbeiterkompetenz im Verlauf der Projekte
Effiziente und effektive Prozess-Steuerung

Zielgruppe:
•
•

Gruppenleiter
Teamleiter

•
•

Nachwuchsführungskräfte
Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen

© Xtrain Martin Erhardt

