
Manage your Project
Mit einem Managementgame die Grundkonzepte
und Instrumente des Projektmanagements
kennenlernen und anwenden.

Um Projekte erfolgreich umzusetzen, müssen Projektleiter heute vielfältige und komplexe Herausforderun-
gen meistern. Mit Manage your Project wird praxisrelevantes Basiswissen in Form der wichtigsten Projekt-
managementinstrumente vermittelt. Dabei wird nicht eine bestimmte Lösung oder ein bestimmter Ansatz 
geschult, sondern das Verständnis für die Konzepte hinter den Instrumenten in den Vordergrund gestellt.
Im Workshop wird das Wissen im Rahmen einer Projektmanagementsimulation selbständig von den Teil-
nehmenden angewendet. Die zu bewältigen Projekte sind realitätsnah im Spannungsfeld zwischen Tages-
geschäft und Projektarbeit angesiedelt. Dank dieser interaktiven Methode wird das Grundverständnis für 
Projektmanagement gefördert und den Teilnehmenden Lösungsansätze vermittelt, die im Praxisalltag beim 
Leiten von Projekten genutzt werden können. 

Mit dem Managementgame erleben die 
Teilnehmenden die komplexen Abhängig-
keiten beim Führen eines bzw. verschie-
dener Projekte. 
Nach den einzelnen Runden werden die 
Massnahmen reflektiert, diskutiert so-
wie lösungsorientiert und praxisrelevant 
in den Berufsalltag transferiert.
Jede Runde kann mit Inputsequenzen 
ergänzt werden. 

Lerninhalte:
Grundlagen des Projektmanagements
Anwendung der wichtigsten Instrumente 
wie Projektstrukturplan, Vorgangsliste, 
PERT und GANTT-Chart, Ressourcen- 
und Kostenplanung sowie Projektcont-
rolling (Steuerung über SPI/CPI). 

Lernzweck AnwendungMethode
Moderierte Workshops können ab 8 Teil-
nehmenden durchgeführt werden und 
bestehen aus Gruppen von 2 - 4 Teilneh-
menden pro Team.

Manage your Project bringt Ergebnisse 
in 1 -2 Tagen, je nach Vertiefung.

Die Workshops können in Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch und 
Mandarin durchgeführt werden. Weitere 
Sprachen auf Anfrage. 

Entwicklung von massgeschneiderten 
Szenarien und Adaptionen an betriebli-
che Gegebenheiten sind möglich. 

Manage your Project wird eingesetzt 
bei Mitarbeitenden, die in Projekten 
arbeiten oder erste Erfahrungen in der 
Leitung von Projekten haben, aber auch 
als Refresher für Projektleiter, die damit 
eine ganzheitliche Sicht auf das Thema 
erhalten wollen.

“Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist 
einfach nur Information.”  
(Albert Einstein) 
Wir glauben an Experimente. Darum 
entwickeln wir unsere Serious Games 
als physische Brettspiele, so dass die 
Teilnehmenden damit in einer interakti-
ven Umgebung lernen können.
Wir schaffen mit Energie und Spass un-
vergessliche Lernerlebnisse. Etwas, an 
das sich Teilnehmende erinnern und sie 
motiviert, die neu erworbenen Fähigkei-
ten und Kenntnisse im Geschäftsalltag 
zu nutzen.
Manage your Project ist ein Ergebnis 
dieser Überzeugung: Eine praktische 
Anwendung von erlernten Fähigkeiten im 
Rahmen einer ganzheitlichen Fallstudie.
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