
PRINCE2 ist eine der erfolgreichsten Projektmanage-
ment-Methoden weltweit und hat allein bei der QRP 
bereits mehr als 5000 Teilnehmer in ihrem Projektalltag 
überzeugt!
PRINCE2 ist konsequent ergebnis- und nutzenorientiert 
und bietet für jede Projektphase konkrete Handlungs-
anweisungen. Jede Delegationsebene erhält die für sie 
zentralen Informationen, damit Projekte ganzheitlich 
und mit Erfolgsgarantie durchgeführt werden können. 
Eine ganz wesentliche Leistung von PRINCE2® ist die 
umfangreiche Anpassbarkeit an die jeweilige Projektum-
gebung, wie z.B. an ihre Komplexität und den Risiko-
gehalt des Projekts, die Erfahrung der Beteiligten, den 
Grad der Formalisierung usw. Genau hier tun sich aber 
leider viele Teilnehmer und Organisationen in der Praxis 
schwer. Häufig wird PRINCE2® daher sehr formularori-
entiert und nicht praxisgerecht eingesetzt und daher als 
„dokumentenlastig“ bezeichnet. Mit diesem Vorurteil hat 
die QRP aufgeräumt und mit PGM® eine „Ready-To-
Go“ Anpassung von PRINCE2® entwickelt, die ihren Fo-
cus im Management von kleinen und mittleren Projekten 
hat. 
Sämtliche Templates, Rollenbeschreibungen und Regeln 
sind vorkonfektioniert. Eine umfangreiche Fallstudie 
beschreibt anhand eines Musterprojektes die Anwen-
dung aller Elemente. Es wurden keine wesentlichen 
Elemente von PRINCE2® weggelassen, sondern alle 
Bausteine verdichtet, in ihrer Anwendung optimiert und 
für den Projektalltag vorbereitet. Die Seminarbroschüre 
liefert in Form einer Betriebsanleitung das notwendige 
theoretische und praktische Wissen für die unmittelbare 
Anwendung.
Im Seminar werden Sie mit zahlreichen Übungen an 
einem Musterbeispiel angeleitet, ein Projekt selbständig 
zu entwickeln und zu planen und mit unvorhergesehen 
Ereignisse umzugehen. 

Das Seminar wendet sich an:
• Fach- und Führungskräfte
• Projektleiter
• Projektmitarbeiter

• IT-Leiter
• Teilprojektleiter

Teilnahmevoraussetzungen:
Keine

Methode: 
Gruppenarbeit, Erfahrungsaustausch, Bearbeitung Ihrer 
Praxisfälle, Feedback, hohe Interaktion mit den Trainern,
Auf Wunsch begleiten wir Sie selbstverständlich gerne 
bei der Implementierung von PGM® in Ihrem Unterneh-
men.

Abschlussart: 
Teilnehmerzertifikat

Max. Teilnehmer: 
15

Dauer: 
3 Tage

Ihre Investition: 
3-tägig: 1.390,- € / Teilnehmer (zzgl. 19 % USt.)

Sonstiges: 
Dieses Seminar wird auch Inhouse angeboten und bietet 
damit die Gelegenheit, die erlernten Methoden unmittel-
bar in Ihre laufenden Prozesse zu integrieren.

Wir professionalisieren Menschen.
Die QRP Management Methods International GmbH 
wurde im Jahr 2005 gegründet und ist eines der national 
und international führenden Beratungs- und Trainings-
unternehmen für Angewandtes Management. 

PGM® Projekte mit gesundem Menschenverstand

Termine und Buchungen unter:
www.qrp.de/seminarkalender
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