
 
 

MODERN PROJEKTE FÜHREN –Projektmanagement für Leitende 

Worauf kommt es an, wenn Sie als Projektleiter Projekte erfolgreich machen 

wollen? Ohne eine moderne Führung landet jedes Projekt früher oder später auf 

dem Irrweg. Dabei sind Schieflagen der unterschiedlichsten Projektziele und -

inhalte häufig der auslösende Faktor. Und dann war da ja noch der Faktor 

Mensch… Methoden und Soft Skills kommen in diesem Training auf einen 

einzigartige Weise zusammen. Jeder kann sich ausprobieren und erhält 

Hilfestellung und Feedback. 

Folgen Sie uns auf eine Reise in die Moderne der Projektführung. Das Training 

zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Projekte zum Gipfel des Erfolgs führen: Sie lernen 

Projekt-Umwege frühzeitig zu erkennen, tiefe Schluchten der Teamentwicklung 

zu überbrücken und die Berge des gemeinsamen Erfolgs zu erklimmen. 

Das Training stattet Sie mit Wissen und dem passenden Werkzeug aus, um als 

Projektleiter Ihr eigenes Team durch die nächste Herausforderung zu führen. 

Sie können in diesem Training u.a. erwarten: 

▪ Planung - so gelingt ein vielversprechender Projektstart 

▪ Welche Kompetenzen sind im Team vorhanden und wer kann welche Rolle 

übernehmen?  

▪ Die Rolle des Projektleiters im Team und der passende Führungsstil 

▪ Kommunikation als Führungsinstrument – Netzwerken im Team 

▪ Motivation – So gewinnen Sie Ihr Team 

▪ Delegieren und Nein sagen – Verantwortung übertragen 

▪ Konflikte und Krisen optimal meistern 

▪ Mit Druck umgehen und das Team sehen 

Darüber hinaus beschäftigen Sie sich mit folgenden Fragestellungen: 

▪ Was muss der Projektleiter alles beachten? 

▪ Auf welchen Ebenen ist der Projektleiter gefordert? 

▪ Welche Haltung habe ich als Projektleiter? 

▪ Welchen Stil möchte ich ausprägen? 

▪ Wie kann ich authentisch, offen und empathisch agieren? 

▪ Welche Bedürfnisse hat mein Team? 

▪ Welche Konflikte können entstehen? - Auf welchen Ebenen finden Sie statt? 

▪ Welche Methoden wende ich an? – Wo ist es einfach Kommunikation? 

▪ Was wünsche ich mir als Projektleiter? 

Dauer und Methodik des Trainings 

Das Training besteht aus 1 Block à 2,5 Tagen und ist als praxisnahes, 

selbsterfahrungsorientiertes Training konzipiert. Das Training findet als 

geschlossenes Training für die Führungskräfte eines Unternehmens statt. 

Anfrage und Kosten 

Anfragen senden Sie bitte an: info@schnitzmeier-training.de 

Das Training erfolgt in Gruppen zu 8 Teilnehmenden. Die Kosten werden 

einvernehmlich festgestellt. 
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