Projektmanagement und -assistenz
Kompetenzgewinn im Office Management

Was Sie erwarten können
● Sie erfahren, warum Projektmanagement in Unternehmenskonzepten eine immer
größere Rolle spielt
● Sie lernen, welche Kompetenzen für professionelle Projektarbeit wichtig sind
● Sie üben, wie Sie Projekte erfolgreich initiieren, starten und steuern.
Die Arbeitsstrukturen sind im Wandel. Ob es um die Entwicklung neuer Konzepte
oder Produktinnovationen geht, ohne Projekte funktioniert fast nichts mehr.
Fundiertes Know-how im Projektmanagement ist eine wichtige Qualifikation für die
Zukunft. Projekte funktionieren jedoch nach anderen Regeln und Mechanismen als
die tägliche Arbeit. Durch das Arbeiten im Team gibt es auch andere Dynamiken im
Miteinander. In diesem Seminar erhalten Sie erprobtes Handwerkszeug für die
Projektarbeit. Erkennen Sie die Chance, neue und interessante Projektaufgaben zu
übernehmen, mit denen Sie eine verantwortungsvollere Rolle bekommen und
wichtige Qualifikationen beweisen können.
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Was unterscheidet Projekte vom Tagesjob?
Wie Sie gute Ideen mit Projektmanagement professionell in die Tat umsetzen
Die typischen Phasen eines Projektes
Welchen Regeln unterliegt das Miteinander im Team?
Mit den Widerständen im Projektteam umgehen lernen
Ein Projekt leiten – wie geht das professionell?
Der richtige Projektstart und seine Präsentation
Projektplanung mit Projektstruktur- und Ablaufplanung
Termin- und Meilensteinplanung
Planung der Ressourcen und Kosten
Projektsteuerung und –controlling
Analyse der Risiken
Projekte und täglicher Alltag – wie schaffe ich das?
Wie ein Projektteam erfolgreich wird – Projekt-PR.

Für Irmtraud Schmitt war Projektmanagement ein wichtiger Baustein für ihren Erfolg
als Managementassistentin. Im Seminar profitieren Sie von ihren wertvollen Tipps
aus der eigenen Praxis für Ihre Praxis. Sie erfahren, wie Sie in eine neue Rolle
hineinwachsen - ob als Mitglied im Projektteam, in die Projektassistenz oder als
Projektleiterin.
Sie können eigene Projektvorhaben im Seminar gemeinsam im Team und mit
der Trainerin planen.
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