PRINCE2®-Zertifizierung
Projekte strukturiert und effizient managen.

Projektmanagement ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ohne strukturierte Methode, die uns
sagt, was wir wann tun sollen, können Projekte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Unsere Schulung zur Vorbereitung der PRINCE2®-Foundation-Zertifitzierung lehrt
Ihnen das Grundwerkzeug des Projektmanagements, damit Sie Ihr Projekt zum Erfolg
bringen. Nach der Schulung können Sie außerdem die anerkannte PRINCE2-Foundation-Zertifizierung erlangen.

Fragen auf die Sie Antworten bekommen:
-

Worauf kommt es beim Projektmanagement wirklich an?
Wie stelle ich mein Projektmanagement-Team richtig zusammen?
Wie kann ich die Zuständigkeiten planen?
Wie kann ich die notwendigen Prozesse und Aktivitäten planen?
Wie behalte ich den Überblick?
Wie plane ich die Zeiten richtig ein?

Was Sie nach der Schulung können

Melden Sie sich direkt an

Sie finden sich in jeder Projektstruktur sofort zu recht, weil
Sie die Sprache und Logik des Projektmanagements
tiefgründig verstehen.

Dauer: 2 Tage je von 09:00 bis
17:00 Uhr
Teilnahmegebühr: 999,00 €
Prüfungsgebühr (optional): 249,00 €
Termine und Ort: bitte schauen Sie
online oder auf Anfrage, auch für
Inhouse Schulungen

Sie erkennen nach kurzem Blick auf ein Projekt, egal in
welcher Phase, wie es strukturiert ist, wer für was verantwortlich ist und wo es eventuell noch hapert. Sie können
sich sofort eingliedern und das Management unterstützen
ohne aufwendige Einarbeitung.
Sie beherrschen die wichtigsten ProjektmanagementMethoden, Prinzipien und Begriffe, um sich mit Führungskräften und Projektleitern auf jeder Ebene verständigen zu
können.
Sie sind gut vorbereitet für die PRINCE2-FoundationPrüfung und bekommen wertvolle Prüfungstipps und
Merkblätter an die Hand. Unsere Schulungsleiter sind
erfahrene Unternehmensberater/innen, die das Projektmanagmenent wie Ihre Westentaschen kennen. Profitieren
Sie von diesem Wissen und den Erfahrungen.

Über QUANTO
Als Unternehmensberatung mit über 12 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von anspruchsvollen Projekten, sind wir in der Lage, Ihnen die bestbewährten Techniken aus der
Praxis mit vielen Echtbeispielen beizubringen.
Dank unserer internen Academy, in der wir jährlich dutzende High-Potentials zu effektiveren Beratern ausbilden, sowie durch unser breites Angebot an internen und externen
Schulungen und Kunden-Workshops, sind wir zudem sehr versiert in der effektiven Erwachsenenbildung. Wir verwenden die modernsten Bildungstechniken und unsere Schulungen sind sehr interaktiv.

Sie wollen teilnehmen?
Kontaktieren Sie uns sehr gerne:
Jakob Müller
T +49 (0)174 824 37 95
M jakob.mueller@quanto-group.de
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