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Neuerscheinung: Ein flexibler Seminarfahrplan zur Vermittlung von Soft Skills für den Projektalltag 
 
Projektleiter-Trainings erfolgreich leiten 
 
Bonn – Mit „Projektleiter-Trainings erfolgreich leiten“ von Sabine Niodusch setzt der 
Bonner Fachverlag managerSeminare seine Reihe mit umsetzungsreifen 
Seminarkonzepten fort. Es ist ein individuell anpassbarer Fahrplan für ein Training der 
sozialen Kompetenzen von Projektleitern, das nach Bedarf bis zu sieben Tage umfassen 
kann. Das Buch ist soeben im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen. 
 
Über den Erfolg von Projekten entscheidet nicht allein die fachliche Kompetenz des jeweiligen 
Projektleiters, sondern seine Fähigkeiten im Umgang mit den einzelnen Beteiligten und den 
Prozessen im Team. Dieses Buch unterstützt Seminarleiter dabei, moderne Projektleiter-
Trainings mit hohem Übungsanteil und aktivierenden Methoden lebendig zu gestalten, effektiv 
zu leiten und dabei viel Zeit für die wichtige Konzeptionsarbeit einzusparen. Hierfür erhalten sie 
präzise Anleitungen zu zwei vollständigen Trainings, eines Basis- und eines Aufbautrainings mit 
optionalem Follow-up-Tag. Das dreitägige Basisseminar vermittelt den Teilnehmern mit 
praktischem Handwerkszeug als Startrampe die grundlegenden Soft Skills zu den Bereichen 
Führung, Kommunikation und Motivation im Projekt. Das dreitägige Aufbauseminar bietet 
vertiefende Trainingsinhalte und Übungen zu den komplexeren Fragestellungen eines 
Projektleiters. Teilnehmer bekommen den für die Praxis relevanten Input über die 
unterschiedlichen Führungsstile und die einzelnen Phasen der Teamentwicklung und lernen in 
Übungen und Fallarbeit an Praxisfällen, wie sie ein Team formen und die jeweilige Phase 
unterstützen, um das Projekt am Laufen zu halten. Sie werden in den Stand versetzt, 
auftretende Konflikte im Team effizient zu bearbeiten, klare Ansagen an ihr Team zu 
adressieren und diese wertschätzend und lenkend zu gestalten, konstruktiv mit kritischen 
Projektsituationen umzugehen. Die Beschreibung eines Follow-up-Tages schließt das 
Kompendium ab. 
 
Der Trainingsverlauf aller sieben Tage ist modular dargestellt. Die Bausteine bieten alle 
Voraussetzungen, den Ablauf eines Projektleiter-Trainings auf die Bedürfnisse der Teilnehmer 
hin zuzuschneiden oder nach eigenen Präferenzen zusammenzustellen. Sämtliche 
Seminarbausteine werden detailgetreu samt beispielhaften „Originalton“-Anmoderationen des 
Trainers und zahlreichen Abbildungen beschrieben. Dazu gehören die Beschreibung der Ziele 
aus Sicht der Teilnehmer, der Zeitbedarf, einen Überblick über das Vorgehen und optional 
Hinweise auf typische Stolpersteine, methodischen Varianten und vertiefende Fachliteratur. Das 
Buch richtet sich sowohl an junge Trainer, die erstmals ein solches Training durchführen, als 
auch an Profis, die ihr Repertoire erweitern und Neues ausprobieren möchten oder Trainer 
anderer Schwerpunkte, die Anregungen daraus nutzen wollen. 
(ca. 2.900 Zeichen) 
 
Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: http://www.managerseminare.de/tb/tb-11331 
Download der hochauflösende Buchcover-Datei: http://www.managerseminare.de/presse/tb-11331.jpg 
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