
keller ! consulting 
 

garantiert eine runde Sache 
 

 

Auf Anregung und vielfachen Wunsch 
bieten wir eine kleine Auswahl unserer 
Trainings, Seminare und Workshops 
auch öffentlich an. Hier für Sie vor Ort 
– für jedermann buchbar. 

Unser Angebot richtet sich vor allem an 
Unternehmen, wo sich einzelne Mitar-
beiter spezielle Kenntnisse aneignen 
möchten oder einfach in bestimmten 
Bereichen besser werden wollen.  

Es richtet sich an Menschen, die sich 
selbst gern weiterbilden, an Jungunter-
nehmer, an zukünftige Führungskräfte, 
aber auch an „alte Hasen“, die auf dem 
Laufenden bleiben wollen. 

Authentizität, Kompetenz, Dynamik 
und Frische sind nur vier Punkte, die 
immer wieder als besondere Merkmale 
unserer Angebote benannt werden. 
Weitere Details finden Sie auf unserer 
Website – bleiben Sie dran! 

 

O f f e n e  V e r a n s t a l t u n g  
 

 

Projekt-  
management 

 

F a c h s e m i n a r  

 
 

Paul-Böhm-Str. 73 
D-24539 Neumünster 
 

fon  +49 4321 47411 
fax  +49 4321 973449 
 

www.kellerconsulting.de 
info@kellerconsulting.de 



Projektmanagement 
 

Fachseminar 
 

 

Der Begriff Projekt wird heute in Unter-
nehmen sehr oft verwendet. 

Fast alles wird zum Projekt. Und dabei 
ist erstaunlich, dass selbst „alte Hasen“ 
diesen Begriff sehr inflationär – und 
falsch – gebrauchen. 

Was ist ein Projekt – und was 
nicht? Wie wird ein Projekt initiiert und 
realisiert? Wie wird das professionelle 
Management sichergestellt? 

Und nach welchen Kriterien soll der 
Projektleiter ausgewählt werden? Wer 
trägt wo welche Verantwortung? Wie 
und wann werden Meilensteine ge-
setzt? 

Was ist der Kritische Pfad? Wie kann 
eine drohende Budgetüberschrei-
tung gemanagt werden? Wann ist Pro-
jekt-Branding wirklich sinnvoll? 

Interessante Inhalte und praxisnahe 
Wissensvermittlung – das können 
Sie von uns erwarten. 

 

Neumünster 
 

aus gutem Grund 
 

 

Freuen Sie sich auf wirklich anregende 
Veranstaltungen hier in Neumünster, 
im Herzen Schleswig-Holsteins! 

Es spricht vieles für diese Location: 
zentral und direkt an der A7 gelegen, 
keine Großstadtstaus, reichlich Park-
möglichkeiten, gute ÖPNV-Anbindung, 
kurze Wege und professionell geführte 
Tagungshotels, die ein Ambiente bie-
ten, welches zum engagierten Zu-
kunftsdenken einlädt. 

Herzlich willkommen! 

 

 

 

Projektmanagement 
 

Fachseminar 
 

 

Inhalte des Seminars (Auszug): 

§ Definitionen und Abgrenzungen 

§ Rolle des Projektmanagers, Verantwortlich-
keiten und Kompetenzen in einer Matrix-Or-
ganisation / Kernprozesse 

§ Projektplanung: 
Inhalte und Umfang, Schätzungen, Schätz-
schwelle, Prioritätenbeziehungen, Errechnen 
der produktiven Stunden pro Tag, Strukturie-
rung, Schätztechniken, Lieferobjekte 

§ Management des Projektplanes: 
Prozess, Kritischer Pfad, Techniken 

§ Management des Projektes: 
Scope Management, Kommunikation, 
Management der Erwartungen 

§ Qualitäts- und Metrikmanagement 

§ Und nun mal ganz einfach ... 

§ Diskussion / Fallbeispiele / Brainstorming 

 
 

Termin:  
Mo., 27.11. – Mi., 29.11.2023 
jeweils 09:00 – 17:00 Uhr 

Ort: 
Neumünster 

Preis: 
€ 1.089,00 zzgl. MwSt. pro Person 
(inkl. Getränke, Pausensnacks, Mittagessen 
sowie Unterlagen via Download / AirDrop / USB) 
Anmeldungen ab sofort bis 3 Wochen vor Start 

 
 


