
EIN ONLINE-INTENSIVSEMINAR

DEIN NUTZEN
Im Reigen der Managementansätze gibt es wohl kaum
einen, der sich seit Jahrzenten so hoher Beliebtheit erfreut,
wie das Projektmanagement. Gleichwohl, wie gross die
Organisation ist, welcher Branche sie angehört, ob es sich
um eine Profit- oder Nonprofit-Organisation handelt, oder
gar einen Betrieb der öffentlichen Hand. Projekmanage-
ment scheint überall universell einsetzbar und ergiebig zu
sein.

Was aber macht diesen Managementansatz so erfolg-
reich? Was sind seine Grundprinzipien, seine grundle-
genden Strukturen, seine Kernprozesse? Und wie kann
ich sie in meinem Berufsalltag erfolgreich anwenden? Was
brauche ich, um Projektmanagement in meiner Organisa-
tion nachhaltig zu nutzen?

Das grundlegende Know-how erfolgreich aufzubauen, da-
rum geht es in diesem Seminar. Schritt für Schritt erkun-
dest du die elementaren Ansätze und Projektmanagement-
werkzeuge für das Gelingen Deiner Projekte.

LEITFRAGEN/LEITTHMEN
· Was sind die Grundlagen erfolgreichen Projektmanage-
   ments?
· Wie scheitere ich erfolgreich im Projekt und wie ver-
   hindere ich es?
· Was sollte ich zum Start beachten und wie komme ich
   im Projekt gut in Schwung?
· Was ist das wichtigste Werkzeug für dich als Projekt-
   manager?
· Wie gehe ich die Aufgabenverteilung gut an?
· Wie gestalte ich die Projektplanung und -steuerung
   wirksam?
· Worauf sollte ich beim Projektabschluss achten?
· Nützliche Arbeitshilfen für den Projektalltag
· Agilität im Projekt - was geht und wo sind die Grenzen?

FÜR WEN
Für dich ist Projektmanagement Neuland? Du wirst in
Kürze ein Projekt leiten, beauftragen oder ein tragende
Rolle im Projekt übernehmen? Oder du hast bereits ein
Projekt begonnen? Du willst dir einen hilfreichen Über-
blick über das Projektmanagement erschliessen? Dann
bist du mit diesem Seminar angesprochen.

Datum und Uhrzeit:
Beginn: 12.02.2021, 10:00 Uhr
Ende: 12.02.2021, 16:30 Uhr

Online-Seminar:
Für die Teilnahme werden ein internetfähiges Endge-
rät (einschliesslich Kamera und Mikrofon) und eine
Internetverbindung zum Streamen der Veranstaltung
benötigt. Das Online-Seminar wird mit der Software
Zoom durchgeführt. Der Zugangslink wird vor der
Veranstaltung per eMail versandt.

Teilnehmerzahl:
max. 12 Personen

Preis pro Teilnehmer:
Seminargebühr: 290,-- Euro + 19 % Mehrwertsteuer
Enthalten ist die digitale Seminardokumentation sowie die Teilnahmebe-
scheinigung. Beides wird im Nachgang zum Seminar zugestellt.

EINLADUNG

Die Anmeldung erbitte ich schriftlich:
Thomas Schleiken

Training-Coaching-Consulting
Hinter der Wallhecke 63

27777 Ganderkesee
schleikentcc@t-online.de

04223-925934

Seminarleitung:
Thomas Schleiken, Tel. 04223-925934

ANMELDEBEDINGUNGEN
Die Rechnung für die Teilnahme wird nach dem Seminar zugesandt.
Die Anmeldung zum Seminar gilt als verbindlich. Bei Rücktritt bis zwei
Wochen vor dem Seminar wird eine Stornogebühr von 50,- Euro in
Rechnung gestellt. Bei späterem Rücktritt ohne Benennung eines je-
weiligen Ersatzteilnehmers wird die gesamte Seminargebühr in Höhe
von 290,- Euro fällig. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Im Falle einer zu geringen Teilneh-
merzahl behalte ich mir vor, das Seminar spätestens fünf Werktage vor
Seminarstart abzusagen.

Coach DGfC Coach DFC


