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… mal eben schnell ein vorhandenes Trainingskonzept zum Thema
Projektmanagement für einen Kunden auffrischen oder eine neue Zielgruppe
umzuschreiben oder sogar ein neues Training „auf der grünen Wiese“ entwickeln.
Das Problem kennen Berater, Personalentwickler, PM-Praktiker und natürlich viele
Trainer.
Vorlagen für Trainingsunterlagen kann man mittlerweile im Internet kostenlos
downloaden. Doch hier entstehen mehrere Fragestellungen, die erhebliche Probleme
mit sich führen. Sind die Quellen der Informationen lückenlos angegeben? Sind die
Kopier- und Verwertungsrechte vollständig berücksichtigt? Darf das Material
überhaupt einfach weiterverwendet werden? Ist das Material vollständig? Handelt es
sich um ein erprobtes und gereiftes Konzept? Und ist die Güte und Aktualität der
fachlichen Inhalte und des didaktischen Konzepts gewährleistet?
Die vorliegende CD-ROM reduziert diese Problemstellungen auf ein Minimum. Es
handelt sich um ein praxiserprobtes und gereiftes Konzept. Die Nutzungsrechte sind
klar geregelt. Im Rahmen der eigenen Trainingstätigkeiten darf der Erwerber es
beliebig oft präsentieren und als Druckversion vervielfältigen sowie den eigenen
Vorstellungen anpassen. Die CD bietet rund 340 Powerpoint-Charts mit
Trainerhinweisen, Moderationstipps, Beispiele und Vorlagen (im Word und ExcelFormat), Zeitvorgaben, ergänzende Dateien, Teilnehmerunterlagen, weiterführende
Impulse und Übungen. Mit einer Mindmap navigiert man bequem durch die
Trainingseinheiten. Weitere Online-Ressourcen ergänzen das vielfältige Angebot
noch. Das auf drei Tage konzipierte Training plus Follow-up ist flexibel an die
gewünschte Seminardauer und -ablauf anpassbar.
An wen richtet sich diese CD? Sowohl der Neuling als PM-Trainer als auch der
erfahrene PM-Trainingsprofi sind die Kernzielgruppe dieser CD. Während der
Neuling hier mit sehr wenig Aufwand innerhalb kürzester Zeit ein vollständiges
Training erstellen kann, erhält der Profi zu seinem bestehenden Konzept vielfach
Hinweise, Ideen, Aktualisierungen, Vorlagen, uvm. Darüber hinaus gibt es
Projektmanagement-Praktiker, die aber eben keine ausgebildeten Trainer sind; oder
ausgebildete Trainer, die keine Projektmanagement-Fachexperten sind. Diese CD
vereint vieles: das Fachwissen zum Projektmanagement und die didaktischen
Ansätze für ein Training sowie das Konzept und die Materialien – flexibel für die
unterschiedlichen Zielgruppen anpassbar.
Insgesamt handelt es sich bei der CD also eine gute und lohnenswerte Investition für
alle, die in der Aus- und Weiterbildung rund um das Projektmanagement tätig sind
oder sein wollen!
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