
Projektmanagement Seminare



Wie wäre es, wenn alle Lust auf Projekte hätten?

Was wäre, wenn die Mitarbeiter sich auf die 
Arbeit am Projekt freuen würden, wenn Sie 
Lust darauf hätten und sich engagieren 
WOLLTEN?

Dann würden Projekte viel konfliktfreier
laufen, das Ergebnis würde von allen 
getragen werden und die Kosten wären 
deutlich geringer. 

Warum sorgen wir also nicht dafür, dass 
Projekte von allen „gewollt“ sind?



Die Gordion Methode 
(Sorry, die nächsten 3 Seiten haben viel Text  - um zu Verstehen)

Unser Vorgehen in Projekten verändert die Sichtweise auf das Projekt: weg 
vom magischen Dreieck hin zu den rollenbezogenen Interessen und 
persönlichkeitsgeprägten Bedürfnissen ALLER am Projekt Beteiligten. 

Sie stellen wir in den Mittelpunkt. Denn Projekte sind in erster Linie 
zielorientierte Interaktionen zwischen Menschen – nicht zwischen 
Maschinen oder Systemen. 

Der Mensch steht im Mittelpunkt, der Mensch entscheidet 
über Projekterfolg oder Misserfolg. 



Die Gordion Methode 
(das ist wichtig)

Wir wissen, wenn jeder weiß, WARUM der andere so handelt, wie 
er handelt, entsteht natürlicher Respekt = der Booster für 
jedes Projekt.

Wenn dann noch jeder weiß, wer was wann und warum tut, 
reduzieren sich Konflikte drastisch. Mit so einem Team lassen 
sich alle Herausforderungen meistern. 



Die Gordion Methode 
(gleich wird es weniger Text)

Struktur und Wertschätzung, auch für Auftraggeber und Anwender, 
ermöglichen ein völlig anderes Herangehen an Projektaufgaben. Wir setzen 
bekannte und neue Projektmanagement-Instrumente ein, sehen sie aus 
diesem veränderten Blickwinkel und erleben eine verbesserte Wirkung. 

Die Ziele werden zuverlässig und deutlich stressfreier erreicht. 
Das leben wir seit 20 Jahren und das vermitteln wir in unseren 
Seminaren.



Seminar: „Between the Basics“:
Projektmanagement verstehen und anwenden

Für Projektmanagement-Ein- und –Umsteiger.

Erlernen der grundlegenden Instrumente des 
Projektmanagements.

Verstehen der wirkenden Mechanismen, – egal ob agil, 
klassisch oder hybrid.

Aus Softskills werden in die Methodik integrierte Power 
skills - für mehr Projekterfolge



Between the Basics - Inhalt

Definition von Projekten und Kennenlernen der 
wesentlichen Merkmale von agil, klassisch und 

hybrid

Wirkung von smarten Zielen und Visionen

Das bin ich und wer seid ihr? 
Persönlichkeitsmodelle und ihre Bedeutung im 

Projekt 

Anforderungen richtig formuliert, 
Strukturdiagramm und andere praktische 

Projekthelfer



Between the Basics - Inhalt

Eine gute Planung – die Chancen und die 
Herausforderungen

(Regel-)Kommunikation für alle und im Einzelnen 
als Plattform für Orientierung, Transparenz und 

Wertschätzung

Dokumentationen, die sein müssen

Projektmanagement als Führung von Menschen



Between the Basics - praktische Übungen

u.A.
Durchlaufen eines gemeinsamen Projektes:

•Ein gemeinsames Ziel wird gefunden
•Anforderungen werden definiert
•Ein Projektplan wird erarbeitet
•Projektmeetings werden durchgeführt
•Die Bedeutung der unterschiedlichen 
Persönlichkeiten und Interessen werden im 
Rollenspiel geübt



Seminar: „Die Kunst des Projektmanagements“:
Stress raus, Erfolg rein

Für Projektmanager mit Erfahrungen

Erarbeiten einer veränderten Sichtweise auf die 
Projekte

Aktivierung von Powerskills & daraus abgeleitete, 
neue Lösungsansätze

Powerskills und praxisbewährte Methodik 
kombinieren

Weniger Stress bei höherer Ergebnissicherheit trotz 
komplexer Herausforderungen



Typische Herausforderungen und warum die 
bekannten Methoden nicht helfen 

Rollen, Interessen & Bedürfnisse: Wie das 
Verständnis über sich und andere das Projekt 

beschleunigt

Warum smarte Ziele nur kurz tragen und dem 
Projekt die Orientierung nehmen 

Wie (richtig formulierte) Anforderungen die 
Qualität des Projektes prägen

Die Kunst des Projektmanagements: Inhalt



Wie Transparenz in der Regelkommunikation die 
Konflikte drastisch minimieren 

Ein guter Plan hilft nicht nur dem Auftraggeber 
sondern auch dem Projektteam

Ein veränderter Umgang mit fehlender 
Management Attention, fehlenden Ressourcen 

und anderen Herausforderungen

Führen als Interaktion von Menschen verstehen, 
die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist

Die Kunst des Projektmanagements: Inhalt



u.A.:

•Die Bedeutung der unterschiedlichen 
Persönlichkeiten und Interessen im 
Rollenspiel üben

•Umgang mit fehlenden 
Rahmenbedingungen
•Aus einem Ziel eine Vision machen
•Den richtigen Umgang mit Verantwortung 
üben

Die Kunst des Projektmanagements: Übungen



Option – persönliches Coaching im Projekt

Direkt im Anschluss an das Seminar zur 
Vertiefung und konkreten 
Anwendung des im Seminar Erlernten:

Sparringspartner sein, stiller Zuhörer in 
Meetings, persönliche Beratung, 
Nutzung der Persönlichkeitsanalysen, 
Coach für für ganz konkrete, heraus-
fordernde Projektsituationen im 
Projekt des Teilnehmers



Termine, Preise & Anmeldung:

seminare.gordion-projects.com
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