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Trainingskonzept „Hybrides Projektmanagement“ 

Neben ihrem bekannten Projektmanagement-Roman hat Sabine Niodusch in den letzten Jahren 
bereits zwei erfolgreiche Trainingskonzepte zum Projektmanagement veröffentlicht: „Projekte 
erfolgreich starten und steuern“ und „Projekt-Teams erfolgreich führen.“ Der starke Wandel im 
Projektmanagement zu den agilen Ansätzen und die verstärkt auftretenden hybriden Ansätze im 
Projektmanagement haben sie dazu veranlasst, ein weiteres Trainingskonzept zu publizieren, dass 
sich intensiv mit dem hybriden Projektmanagement auseinandersetzt. 

Wie bereits bei den bisherigen Trainingskonzepten bietet „Hybrides Projektmanagement, Projekte 
erfolgreich planen und in Iterationen umsetzen“ ein sehr umfangreiches, pragmatisches und flexibles 
Konzept, dass jedem Trainer eine Menge an Informationen und Services bei der Konzeption eines 
entsprechenden Trainings bietet. Innerhalb kürzester Zeit kann man damit ein Seminar mit allen 
erforderlichen Präsentations- und Teilnehmerunterlagen zusammenstellen. Auf diese Weise können 
professionelle und erprobte Konzepte verwendet und vor allem einige Tage Aufwand zur 
Selbsterstellung eingespart werden. 

Die Trainingsinhalte richten sich an künftige Projekt- oder Teilprojektleiter. Sie lernen darin, wie sie 
Projekte professioneller leiten und dabei die Vorteile agiler Elemente nutzen können. Das 
Trainingskonzept liefert einen strukturierten Ablauf für ein dreitägiges Projektmanagement-Seminar 
mit einer umfangreichen Sammlung frei anpassbarer digitaler Materialien. Ein praxiserprobter, 
minutengenauer Trainerleitfaden gibt dem Trainer zu jeder Zeit eine solide Orientierung mit vielen 
Vorschlägen zum Vorgehen.  

Im Zentrum steht der Ansatz des hybriden Projektmanagements als Kombination von klassischen 
Projektmanagement-Methoden mit agilen Projektmanagement-Techniken. Den Seminarteilnehmern 
wird ein ganzheitliches Grundverständnis über hybrides PM und dessen Methodenkanon vermittelt. 
Konkret bedeutet dies bei dieser Vorlage, dass das Training den klassischen Ansatz des 
Projektmanagements enthält, der in der Projektdurchführungsphase durch die Arbeit mit Iterationen 
als agilen Elementen erweitert wird. Zu diesen agilen Elementen gehören u.a. das Lernen im Team 
und das Feedback von Kunden zu den Zwischenergebnissen, das umgehend berücksichtigt werden 
kann und Entwicklungen damit sukzessive an die Kundenerwartungen anpasst.  

Projektmanagement-Trainer können hier auf ein anwendungsfertiges Konzept mit flexibel 
anpassbaren digitalen Lerninhalten und Materialien für ein dreitägiges Training zurückgreifen und ein 
ebenso vorgegebenes Follow-up anbieten. Weiterhin stehen den Teilnehmenden eine ganze Reihe 
an vorformulierten Anträgen, Planungs- und Analyse-Tools und Berichtsvorlagen zur Verfügung, die 
leicht individuell anpassbar sind. Nach dem Absolvieren des Seminars wissen die Teilnehmenden, wie 



sie mithilfe formaler Methoden Projekte starten und planen und in der Durchführungsphase wirksam 
in Iterationen arbeiten können. Sie kennen die notwendigen Aspekte des Projekt-Controllings und 
des Projektabschlusses. Während eines anschließenden Follow-up-Tages reflektieren die Teilnehmer 
ihre gewonnenen Praxiserfahrungen und vertiefen ihre Kenntnisse für die Projektdurchführung in 
den Iterationen.  

Das digitale Trainingskonzept kann entweder direkt digital geladen oder auf USB-Stick bezogen 
werden. Dank der offenen Dateiformate können die digitalen Inhalte frei angepasst, ergänzt, gekürzt 
oder etwa mit dem Logo des Kunden belegt werden können. Trainer und Seminarleiter können je 
nach Kenntnisstand ihrer Teilnehmer sehr flexibel auf über 380 PowerPoint-Charts sowie auf weitere 
Inputs, Übungen, Vorlagen und Flipchart-Vorschläge zurückgreifen. Das minutiöse Ablaufschema ist 
erprobt, es kann originalgetreu übernommen werden oder lediglich als Blaupause für die 
Themenbearbeitung dienen. Ein Trainerleitfaden gibt Überblick über Ansatz, Inhalte und eingesetzte 
Methoden. Ausführliche Arbeitshilfen führen durch die Übungen und dokumentieren die 
persönlichen Arbeitsergebnisse der Teilnehmer. 
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