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Arbeiten Sie gern oder oft in Projekten? Und haben Sie manchmal 
den Eindruck, es könnte besser laufen?
Projektmanagement kann jeder lernen, der mit Projekten zu tun 
hat.

Was brauchen Sie dazu?
• eindeutige und klare Ziele (als Ingenieurin sage ich auch gern: 

Eineindeutige Ziele braucht ein Projekt)
• angemessene Planung und Steuerung  

incl. Entscheidungsabläufen
• Werkzeuge zum Denken und Umsetzen
• starke Projektleiter_innen
• den Willen zum Erfolg und die Unterstützung aus der 

Entscheidungsebene.

Wenn Ihnen davon etwas fehlt oder zu wenig ist, sprechen Sie 
mich gern an. Lassen Sie uns Ihren Stand ansehen und ableiten, 
was zu tun ist, ob ein Training, ein Coaching, eine Projektbeglei-
tung, die Moderation eines Projektstartworkshops o.a. Da Projekte 
einmalig sind, ist auch ein Einwirken immer projektbezogen spe-
zifisch. 

Arbeitsgebiete
Personal- und Organisationsentwicklung im Wachstum

Leistungsangebot
Training, Coaching, Beratung, Umsetzungsbegleitung

Do you enjoy working on projects and often do so? Do you ever 
have the impression that it could run better?
Anyone having to do with projects can learn Project Management. 

What do you need to accomplish this?
• Definite and clear goals (As I always say as an engineer: 

Unique objectives need a project)
• proper planning and supervision including decision-making 

processes
• tools for conception and realization
• competent project leaders 
• an intention for success and the support of those on the 

decision-making level.

Should any of the above mentioned be lacking or missing, do 
speak to me. Allow us to look at your situation and figure out what 
there is to do. Whether it be a training, coaching, project support, 
or the moderation of a project-start workshop, among others. 
Because each project is unique, the action taken must always be 
project-related specific.
 
Fields of Activity
Human Resources and Organizational Development by Growth

Range of Services
Training, Coaching, Consulting, Implementation Support
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