Projektmanagement Fuhrung Mit Erfolg Wie
Sie Mit
When somebody should go to the book stores, search start by shop, shelf by
shelf, it is in fact problematic. This is why we give the book compilations in
this website. It will certainly ease you to see guide projektmanagement fuhrung
mit erfolg wie sie mit as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can
be all best place within net connections. If you want to download and install
the projektmanagement fuhrung mit erfolg wie sie mit, it is completely easy
then, previously currently we extend the connect to buy and make bargains to
download and install projektmanagement fuhrung mit erfolg wie sie mit fittingly
simple!

Der komplette Projektmanager Roel Wessels 2020-09-15 Dieses Buch handelt von
dem Wie des Projektmanagements. Wie Sie die vielen verfügbaren Methoden
integrieren und kombinieren. Wie Sie eine proaktive Einstellung nutzen können,
um auch in schwierigen Situationen die Kontrolle zu behalten. Wie Sie sich
selbst von einem Kontrolleur in einen Beeinflusser verwandeln. Wie Sie agil
handeln, auch in traditionellen Organisationen. Wie Sie Projektmanagement in
Ihren persönlichen Stil und täglichen Arbeitsablauf integrieren. Wie Sie
sicherstellen, dass Sie auch wirklich damit anfangen es zu nutzen! Wie Sie bei
all dem sich selbst treu bleiben können. Heutige Projektmanager müssen hohe
Erwartungen erfüllen. Herausfordernde Ziele, ein starker Fokus auf
Kostenmanagement und Lieferzeiten, die Erfüllung der Erwartungen vieler
Stakeholder und viele Abhängigkeiten zwischen Unterprojekten machen das
Projektmanagement zu einer zunehmend komplexen Aufgabe – besonders in einer
Umgebung, in der Änderungen und Unsicherheiten zur Norm geworden sind.
Zusätzlich müssen die kreativen Fähigkeiten der Wissensarbeiter bestmöglich
genutzt werden, was wiederum weniger hierarchische Organisationsstrukturen und
mehr multidisziplinäre Zusammenarbeit erfordert. Die richtigen
Projektmanagement-Fertigkeiten zu besitzen, ist daher essenziell auf praktisch
jeder Ebener einer Organisation. Diese Herausforderungen resultieren in einem
wachsenden Bedarf an umfassenden Methoden und der Zunahme der Popularität von
Agile. Andererseits führt die wachsende Komplexität gerade zu einem Bedürfnis
an Einfachheit. Genau hierum geht es in diesem Buch: Sich auf die Grundlagen
besinnen, in der Lage zu sein nützliche Elemente von verschiedenen Methoden zu
kombinieren und sich auf die wichtigsten Aspekte zu fokussieren: Die Person
hinter dem Projektmanager! Dieses Buch enthält eine Vielfalt an praktischen
Beschreibungen mit nützlichen Beispielen und Anekdoten. Der Leser wird stets
angeregt die Essenz zu verinnerlichen und diese seines eigenen Stils und seiner
Personalität entsprechend in der Praxis umzusetzen. Dies ist der einzige Weg
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kontinuierlich dabei zu bleiben, erfolgreich zu sein und andere an sich glauben
zu lassen! Welche Fragen dieses Buch Ihnen beantworten wird: • Was sind die
grundlegenden Techniken eines Projektmanagers, die sowohl in agilen als auch
traditionellen Umgebungen angewendet werden können? • Wie können Sie die vielen
verfügbaren Projektmanagement-Methoden in Ihren eigenen Arbeitsprozess
einbeziehen? • Wie können Sie kluge Führung und bestimmte Verhaltensformen dazu
nutzen, um Ihre Effektivität und Effizienz durch stetes Ergreifen der
Initiative erheblich zu erhöhen (der Faktor 10)? • Wie können Sie traditionelle
(Wasserfall-orientierte) Produktentwicklung mit agiler (Software) Entwicklung
kombinieren? • Wie können Sie Unsicherheiten und Änderungen für sich arbeiten
lassen, anstatt gegen Sie? • Wie können Sie ein komplexes Projekt auf eine Art
und Weise strukturieren, so dass es zu einer aufschlussreichen und
deligierbaren Serie von Zwischenergebnissen wird? • Wie können Sie durch
Nutzung der kritischen Parameter den wahren Projektstatus von Projektbeginn an
messen? • Wie können Sie den richtigen Rahmen schaffen, in dem Teams von
Wissensarbeitern selbst-organisiert arbeiten können? • Wie können Sie mit Hilfe
des Heartbeats in jeder Situation Fortschritt, Lernbereitschafft, Kommunikation
und Zielorientierung sicherstellen? • Wie können Sie die Kooperation mit Ihren
Stakeholdern in eine echte Zusammenarbeit überführen - unabhängig von den
äußeren Umständen? • Vor allem, wie können Sie sich bei all dem selbst treu
bleiben?
Die Kunst des IT-Projektmanagements Scott Berkun 2007
Strategisches Projektmanagement Frederik Ahlemann 2012-12-19 Das Buch
vermittelt dem Leser, wie Projektmanagement organisationsweit eingeführt werden
kann. Dabei geht es nicht allein um Einzelprojekte, sondern gezielt um das
Management mittlerer bis großer Projektportfolios. Ohne besondere Vorkenntnisse
lernt der Leser, wie in den drei Phasen Standardisierung, Zentralisierung und
Professionalisierung verbindliche Projektmanagement-Prozesse und -Methoden
entwickelt und umgesetzt werden können. Das Buch stellt dabei dar, welche
besonderen weichen Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen sind, welche Aufgaben dem
Top-Management zukommen und wie Projektmanagement nachhaltig verankert werden
kann. Darüber hinaus wird in einem separaten Kapitel der Trend zur
Projektwirtschaft beschrieben, und es wird aufgezeigt, mit welchen
Entwicklungen rund um das Projektmanagement Führungskräfte in den nächsten
Jahren rechnen müssen. Fallbeispiele und umfassende Fallstudien führender
Unternehmen aus verschiedenen Branchen runden das Buch ab.
PROJEKTMANAGEMENT: Start - Durchführung - Ziel Edward Schmitt 2020-05-25 Der
Projektmanager für Ihren Erfolg! Der Wettbewerb wird durch die Globalisierung
immer größer. Doch gleichzeitig werden die Zyklen, die die Produkte durchlaufen
müssen, immer kleiner und der Druck der Auftraggeber wächst und wächst. Dieses
Buch soll dabei unterstützen: Projekte ins Leben zu rufen, die von Erfolg
gekrönt sein werden und die optimal beginnen, damit der Überblick des Projektes
niemals verloren geht. Mit einem Buch: alles, was erfolgreiches
Projektmanagement auszeichnet: Schritt für Schritt- Anleitung für Einsteiger
und Fortgeschrittene. Alle Phasen der Durchführung eines erfolgreichen
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Projektes werden erläutert. Wissen wie, jede Ressource, die Ihne dabei zur
Verfügung steht, bestmöglich zu nutzen. Thema Zeitmanagement: denn Zeit kostet
Geld und Geld ist eine Ressource, die niemandem unendlich zur Verfügung steht.
Projektplanung, Gesetze der Gewinner und Prinzipen des Erfolgs. Praktische
Checklisten sorgen dafür, dass Sie Ihr Projekt in jeder Phase voll im Griff
haben. Der Grund, warum ein Projekt beginnen soll, steht genauso im Vordergrund
wie die Frage, was schlussendlich das Ergebnis sein wird. Selbstdisziplin und
Controlling; die Effizienz der Arbeiten, die für den Erfolg des Projektes
mitverantwortlich ist, muss die höchste Priorität haben. Das Eingeständnis
dieser Tatsache ermöglicht die Einleitung von Schritten, die Ihnen am Schluss
die Anerkennung bringt, die Sie verdient haben.
Der IT-Projektmanager Petra Geipel 2003
Modernes Projektmanagement Holger Timinger 2017-08-14 Von der digitalen und
agilen Transformation versprechen sich Organisationen kürzere Innovationszyklen
und effiziente Bearbeitung. Modernes, für die jeweilige Situation
maßgeschneidertes Projektmanagement ist hierfür unerlsslich. Die vielen
verschiedenen Ansätze, Standards und Normen können leicht verwirren. Holger
Timinger erklärt in diesem Buch die traditionellen, agilen und hybriden
Vorgehensweisen im Projektmanagement. Diese Vorgehensweisen werden klar
voneinander unterscheidbar Situation für Situation dargestellt. Außerdem geht
der Autor auf die Standards und Normen DIN 69901, ISO 21500, Individual
Competence Baseline 4.0 der IPMA, PMI und PRINCE2 ein. So gibt Ihnen dieses
Buch einen gut strukturierten Einblick in das moderne Projektmanagement.
Agiles Projektmanagement Simone Janson 2022-01-30 Das bringt Ihnen die 2.
Auflage: Sie unterstützen den Klimaschutz, erhalten schnell kompakte
Informationen und Checklisten von Experten (Übersicht und Pressestimmen in der
Buchvorschau) sowie in der Praxis erprobte Ratschläge, die auch dank AddOn
Schritt für Schritt zum Erfolg führen. Denn agiles Projektmanagement ist das
Synonym für die Abkehr von steifen und unflexiblen Organisations-Prozessen in
Unternehmen. Entstanden bereits in den 90er Jahren um Projekt-Abläufe
leichtgewichtiger und flexibler zu machen, hat der Begriff in den vergangenen
Jahren einen beispiellosen Siegeszug angetreten. Kein Wunder, die Methode hilft
schließlich, in kurzen Entwicklungszyklen - auch 'Sprints' genannt - die
kontinuierliche Verbesserung bei der Entwicklung eines Produkts oder Services
schneller voranzutreiben. Wir geben Ihnen die bestmögliche Hilfe zu den Themen
Beruf, Finanzen, Management, Personalarbeit und Lebenshilfe. Dazu versammeln
wir in jedem Buch die besten Experten ihres Fachs als Autoren – ausführliche
Biographien im Buch – , die einen umfassenden Überblick zum Thema geben und
bieten Ihnen zusätzlich Erfolgsplaner-Workbooks in gedruckter Form. Unsere
Ratgeber richten sich vor allem an Einsteiger. Leser, die vertiefende
Informationen suchen, können diese umsonst als AddOn mit individuellen Inhalten
nach Wunsch auf Deutsch und Englisch erhalten. Möglich wird dieses Konzept
durch ein besonders effizientes, innovatives Digital-Verfahren und Deep
Learning, KI-Systeme, bei denen neuronale Netzwerke in der Übersetzung zum
Einsatz kommen. Darüber hinaus geben wir mindestens 5 Prozent unserer Erlöse
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aus dem Buchverkauf an soziale und nachhaltige Projekte. So stiften wir
Stipendien oder unterstützen innovative Ideen sowie Klimaschutzinitiativen und
werden dafür teilweise auch staatlich gefördert. Mit unseren Übersetzungen vom
Deutschen ins Englische verbessern wir die Qualität von neuronalem
Maschinenlernen und tragen so zur Völkerverständigung bei. Mehr dazu finden Sie
auf der Website unseres Berufebilder Yourweb Instituts. Verlegerin Simone
Janson ist zudem Bestseller-Autorin sowie eine der 10 wichtigsten deutschen
Bloggerinnen laut Blogger-Relevanz-Index, außerdem war sie Kolumnistin und
Autorin renommierter Medien wie WELT, Wirtschaftswoche oder ZEIT - mehr zu ihr
u.a. in Wikipedia.
Stark führen Bianca Fuhrmann 2017-09-19 Dieses Buch vermittelt praxiserprobte
Methoden, mit denen Sie Ihre Führungsstärken ausbauen und Ihren Führungsalltag
nachhaltig optimieren. So führen Sie mit innerer Sicherheit, größerem
Wirkungsgrad und steigern deutlich Ihre Produktivität und Ihren Erfolg. Sie
lernen, Ihre Stärken, Autonomie und Ihr Zielbewusstsein auszubauen und mit dem
Menschen statt gegen ihn zu arbeiten. Sie erfahren, dass Führung auch einfach,
schnell und unkompliziert sein kann. Die Kombination aus Selbstreflexion,
Zeitmanagement, Führungstechniken und Mitarbeiterentwicklung bietet Ihnen das
ideale Praxisbuch für den Führungsalltag.
Studieren mit Erfolg: Wissenschaftliches Arbeiten Werner Heister 2011-09-12 Wie
findet man das geeignete Thema für eine Hausarbeit? Wie zieht man das
Wesentliche aus Texten und stellt eigene Modelle auf? Um beim Verfassen von
wissenschaftlichen Arbeiten keinen Schiffbruch zu erleiden, liefert der
Ratgeber eine Fülle wertvoller Hinweise: von der Themensuche und Recherche bis
zur Korrektur. In der 2. Auflage neu: Einführendes Kapitel über die sinnvolle
Planung einer wissenschaftlichen Arbeit Schritt für Schritt zu den 12
wichtigsten Erfolgsfaktoren Erweiterung des Abschnitts "Abschlussarbeiten als
Projekt" Überblick über mögliche Fehlerquellen und ihre Vermeidung Inklusive
Tipps zur erfolgreichen Verteidigung im Kolloquium.
Wirksam führen Barbara Hogan 2021-08-11 Die Führungskompetenz ärztlicher
Leitungskräfte hat nicht nur vor dem Hintergrund des Fachärztemangels und der
schwierigen wirtschaftlichen Situation vieler Kliniken stark an Bedeutung
gewonnen. Dennoch werden Ärzte während ihrer medizinischen Ausbildung und in
den ersten Berufsjahren kaum auf die spätere Übernahme einer Führungsposition
vorbereitet. Die Autoren beleuchten praxisnah und verständlich alle relevanten
Aspekte aus dem Führungsalltag von Chef- und Oberärzten. Das Buch umfasst einen
Grundlagen- und einen Praxisteil. In dieser Auflage wendet sich das Buch an
ärztliche Leitungskräfte nicht nur in stationären Bereichen, sondern auch in
ambulanten Strukturen. Die 2. Auflage wurde darüber hinaus um die Themen
Teamarbeit und Teambildung, Gesprächsführung, Zentrale Notaufnahme sowie
Medizinische Versorgungszentren erweitert.
Projektmanagement im Marketing Benedict Gross 2017-02-14 In kreativen Berufen
reicht eine gute Idee allein nicht aus - es zählt die professionelle
Realisierung. Auftraggeber wollen Erfolge nachgewiesen haben, und zwar
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innerhalb der geplanten Zeit und des angesetzten Budgets. Projektmanagement
wird so zur notwendigen Kompetenz des Kreativen, egal, ob er als Freelancer, in
einer Agentur oder in einem Unternehmen tätig ist. Dieses Buch enthält Methoden
des traditionellen und agilen Projektmanagements - maßgeschneidert auf die
Eigenschaften von kreativen Projekten. Inhalte: Projektauftrag, Ziele,
Leistungsplanung Umgang mit verschiedenen Interessengruppen Das Projektteam:
Herzstück des kreativen Projekts Zeit, Ressourcen und Budget Risiken,
Überwachung und Steuerung Checklisten für Projekte: die Basics in zehn Punkten,
Project Excellence im Schnelltest Viele agile und traditionelle Methoden: Time
Boxing, VMI Matrix, Projektcockpit, PSP, Stakeholderanalyse,
Kommunikationsplan, KanBan-Wand, iterativ-inkrementelles Vorgehen, Change
Requests, Balkendiagramme
PROJEKTMANAGEMENT - Führung Mit Erfolg Matthias Brandt 2019-11-11 Der neue
Projektmanagement Bestseller! Wollen Sie mehr Verantwortung in Ihrem
Unternehmen übernehmen? Sie sammeln momentan erste Erfahrungen im Führen von
Mitarbeitern? Oder wollen Sie einfach neue Wege entdecken, mit der Sie Ihren
eigenen und den Wert Ihrer Firma erhöhen? Damit Ihr Vorhaben erfolgreich ist,
müssen Sie unwirksame Projektmanagement-Strategien in Ihrem Unternehmen radikal
vereinfachen und endlich beginnen, die geheimen Taktiken der Top Experten für
sich zu nutzen. Anfänger brauchen es. Experten wollen es. Ob nun Ihr 1. Projekt
bevorsteht oder Sie sich bereits zu den Top Managern zählen und in die
absoluten Spitzenklasse des Projektmanagements aufsteigen möchten: Dieses Buch
bringt Management-Modelle einfach auf den Punkt, liefert handfeste Strategien
und ist gefüllt mit praxisorientierten Schritt für Schritt Anleitungen, die Sie
und Ihr Unternehmen auf ein nie dagewesenes Level heben. Matthias Brandt zeigt
Ihnen in seinem neuen PM-Buch anerkannte Methoden, mit denen kleine und große
Projekte garantiert ein Riesenerfolg werden und wie Sie sich zu einer
sensationell erfolgreichen Führungskraft hervorheben. Essenzielle Schwerpunkte
dieses Buchs sind unter anderem... Schritt für Schritt einen effektiven
Projektplan erstellen, nachhaltiges Managen von Gruppenarbeiten und
Teamprojekten, einfache Strategien für mehr Effizienz Ihrer Partner und
Mitarbeiter, Analyse-Modelle für interne und externe Projekte aller Art,
Erfolgsrezepte für Unternehmen, die sofort wirken. Mit dem Projektmanagement
Buch sind Sie für alle Projekt-Phasen bestens gewappnet. Sie erfahren, wie Sie
Projekte richtig planen, kontrollieren und das versteckte Potenzial Ihrer
Mitarbeiter und Teammitglieder maximal entfalten. Sehen Sie das Buch als das,
was es ist: Ein sicheres Schritt für Schritt System, mit dem Sie in kürzester
Zeit die Karriereleiter emporklimmen und in Ihrer Firma neue Standards setzen.
Profitieren Sie von exklusivem Experten-Wissen und investieren Sie mit Hilfe
der einfach nachzumachenden Methoden in Ihren persönlichen Erfolg - damit auch
Sie garantiert zum ultimativen Projektmanagement-Profi werden.
Führen in der Krise Sebastian Ackermann 2009
Projektmanagement Gerold Patzak 2017-11-30 Der Klassiker des Projektmanagements
Projektportfolios, Programme, projektorientierte Unternehmen:
„Projektmanagement“ bietet Ihnen eine Anleitung zur professionellen Auswahl der
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für den Erfolg des Unternehmens wesentlichen Vorhaben und zur Durchführung
dieser Projekte. Wie Sie dabei die Qualität des Projektmanagements steigern und
das Unternehmen konsequent auf die aktuellen Umfeldanforderungen ausrichten,
erfahren Sie ebenfalls in diesem Buch. Die 7. Auflage des Klassikers stellt
Ansätze vor, die zukunftsweisende Modelle im (Projekt-)Management weiterdenken
und Antworten auf Fragen geben, die sich Manager, Führungskräfte,
Projektmanager, Programmmanager und Projektportfoliomanager heute stellen. Auch
zu den Bereichen Agiles Management, SMART Führen ohne Macht und Design Thinking
gibt das Buch Einblick und erläutert außerdem den neuen IPMA-(Zertifizierungs)Standard ICB 4.0. Erfolgversprechende Projekte erkennen und durchführen, dabei
unterstützt Sie “Projektmanagement“ gekonnt bereits in der 7. Auflage.
Beherrsch die Zeit! Projektmanagement mit Erfolg Simone Janson 2022-02-09 Das
bringt Ihnen die 2. Auflage: Sie unterstützen den Klimaschutz, erhalten schnell
kompakte Informationen und Checklisten von Experten (Übersicht und
Pressestimmen in der Buchvorschau) sowie in der Praxis erprobte Ratschläge, die
auch dank AddOn Schritt für Schritt zum Erfolg führen. Denn welcher
Projektmanager würde nicht gerne die Zeit beherrschen, die allzu vielen
Menschen ungenutzt durch die Finger zu rinnen scheint. Tatsächlich ist dies im
Rahmen eines effizienten Projektmanagements absolut möglich. Schließlich
besteht jedes Projekt aus mehreren Aufgaben, die in Summe zu einem gemeinsamen
Ziel führen. Diese Aufgaben unterliegen gewissen Einschränkungen. Hierzu zählen
zum Beispiel die Zeit, die Mitarbeiter und die Ressourcen, die zur
Fertigstellung des Projekts erforderlich sind. Daher gibt es im
Projektmanagement zahlreiche Projekt-Tools und agile Methoden, die helfen,
Projekte zum Erfolg zu führen und am Ende erfolgreich die Zeit zu beherrschen.
Dieses Buch zeigt, wie es geht. Wir geben Ihnen die bestmögliche Hilfe zu den
Themen Beruf, Finanzen, Management, Personalarbeit und Lebenshilfe. Dazu
versammeln wir in jedem Buch die besten Experten ihres Fachs als Autoren –
ausführliche Biographien im Buch – , die einen umfassenden Überblick zum Thema
geben und bieten Ihnen zusätzlich Erfolgsplaner-Workbooks in gedruckter Form.
Unsere Ratgeber richten sich vor allem an Einsteiger. Leser, die vertiefende
Informationen suchen, können diese umsonst als AddOn mit individuellen Inhalten
nach Wunsch auf Deutsch und Englisch erhalten. Möglich wird dieses Konzept
durch ein besonders effizientes, innovatives Digital-Verfahren und Deep
Learning, KI-Systeme, bei denen neuronale Netzwerke in der Übersetzung zum
Einsatz kommen. Darüber hinaus geben wir mindestens 5 Prozent unserer Erlöse
aus dem Buchverkauf an soziale und nachhaltige Projekte. So stiften wir
Stipendien oder unterstützen innovative Ideen sowie Klimaschutzinitiativen und
werden dafür teilweise auch staatlich gefördert. Mit unseren Übersetzungen vom
Deutschen ins Englische verbessern wir die Qualität von neuronalem
Maschinenlernen und tragen so zur Völkerverständigung bei. Mehr dazu finden Sie
auf der Website unseres Berufebilder Yourweb Instituts. Verlegerin Simone
Janson ist zudem Bestseller-Autorin sowie eine der 10 wichtigsten deutschen
Bloggerinnen laut Blogger-Relevanz-Index, außerdem war sie Kolumnistin und
Autorin renommierter Medien wie WELT, Wirtschaftswoche oder ZEIT - mehr zu ihr
u.a. in Wikipedia.
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Zeit- und Projektmanagement - inkl. Arbeitshilfen online Arne Prieß 2014-11-11
Wer die Funktionsweisen des menschlichen Gehirns berücksichtigt, erzielt
bessere Projektergebnisse. Die Autoren zeigen Ihnen, wie Zeit- und
Projektmanagement von den Erkenntnissen der Neurowissenschaften profitiert.
Vorgestellt werden innovative Werkzeuge und Managementtools, die Sie bei der
erfolgreichen Umsetzung von Projekten unterstützen. Inhalte: Wenn das eigene
Gehirn zum Problem wird. Schlüsselqualifikationen für das Zeit- und
Projektmanagement. Wie Sie modernes Equipment zu effektiven Helfern machen.
Neuro-Tipps für das Zeit- und Projektmanagement. So trimmen Sie Ihr Gehirn auf
Disziplin.
Der effektive Projektmanager Manfred Noé 2009-11-03 In diesem Buch geht es um
die soziale Kompetenz, die in der Ausbildung zum Projektmanager und in der
Projektmanagementliteratur bisher noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Projektmanager sind nur dann effektiv, wenn sie den Umgang mit den Menschen
beherrschen, wenn die Beziehung zu allen Beteiligten stimmt, zu Auftraggebern,
Lieferanten, Partnern und Projektmitarbeitern. Kommunikation, Führungsverhalten
und Motivation sind die Grundvoraussetzung der Effektivität. Dieses Buch
vermittelt erprobte Praktiken für effektives Projektmanagement: - Erfahrenere
Projektmanager können ihre Fähigkeiten damit erweitern und verbessern; junge
Projektmanager erhalten Tipps und Wissen auf ihrem Weg zur Übernahme von mehr
Verantwortung und größeren Projekten. - Projektmitarbeitern zeigt das Buch
Vorgehensweisen zur optimalen Zusammenarbeit im Projekt. - Studenten und
Einsteiger ins Projektmanagement lernen, worauf es jenseits der Techniken und
Methoden ankommt, wenn man besondere Aufgaben übernehmen und bewältigen möchte.
Das Buch hilft Ihnen herauszufinden, wo Ihre Stärken und Schwächen liegen,
welche Persönlichkeitseigenschaften Sie als Projektmanager besitzen müssen,
welche Führungsstile die richtigen für effektives Projektmanagement sind und
wie die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Projektbeteiligten und Team zu
gestalten ist. Es zeigt Ihnen aber auch, wo Ihre Grenzen als Projektmanager
liegen, und hilft Ihnen zu entscheiden, zu welchen Aufgaben Sie Experten
heranziehen sollten.
IT-Projektmanagement als kybernetisches System Bogdan Lent 2013-10-09 Ein
innovativer und wirksamer Ansatz der kontinuierlichen und auf mehreren Stufen
stattfindenden Rückkopplung wird hier vorgestellt. Das mentale Modell einer Uhr
(L-Timer®) unterstützt den Leser beim Verstehen und Umsetzen erfolgreicher
Projektführung. Die Erfolgsaussichten werden mittels der neuesten ISO/DIS
21500:2012-Normen bewertet. Dabei werden die Projektführungsprozesse in
Rückschlaufen dargestellt. Alle Projektleiteraufgaben sind in den Prozessen
zusammengeführt und nur die relevanten Aufgaben mit der Referenz zu gerade
veröffentlichen Projektmanagementmethode desr Schweizerischen Eidgenössenschaft
HERMES H5 (2013) werden betrachtet. Folglich werden auch nur die relevanten
Fähigkeiten angesprochen. Die in der Praxis erfolgreich erprobten Methoden und
Techniken werden ebenso kompakt und übersichtlich präsentiert wie die
notwendigen „Soft Skills“ der handelnden Personen. Alle Prozesse werden in der
immer gleichen Struktur erläutert. Das Buch legt seinen Schwerpunkt auf
Systemik, Systematik, Rolle der Mitarbeiter im Projekt, Projektführung Führung
projektmanagement-fuhrung-mit-erfolg-wie-sie-mit

7/14

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 3, 2022 by guest

im multikulturellen Umfeld, und insbesondere auf das Selbstmanagement des
Projektleiters, die Work-Life-Balance.
Geschäftsprojekte zum Erfolg führen Markus Körner 2008-08-17 Sie wollen den
Erfolg Ihrer Organisations- und Innovationsprojekte? Dafür finden Sie hier die
wichtigsten Regeln und Werkzeuge. Anders als etwa Bauvorhaben sind moderne
Geschäftsprojekte nicht berechenbar. Sie ähneln Expeditionen, bei denen trotz
klarer Zielstellung und sorgfältiger Planung ständige Anpassung an wechselnde
Umstände sowie Zähigkeit in der Krise gefordert sind. Dieses Buch stellt einen
neuen Ansatz des Managements von Geschäftsprojekten vor, der einfacher,
wirksamer, schneller und flexibler als das klassische Projektmanagement ist.
Projektmanagement für Ingenieure Rolf Hahn 2001-12-21 Die permanente
Einstellung auf die sich ständig wechselnden Bedingungen des Weltmarktes, die
steigende Komplexität und die größer werdende Automatisierung der zu
erstellenden technischen Anlagen führt in der deutschen Industrie zu einer
deutlichen Zunahme an Projekten. Um Projekte erfolgreich durchführen zu können,
müssen diese konsistent gemanagt werden. Projektmanagement stellt ein
Hilfsmittel für die Unternehmen dar, um ihre zu erbringenden Leistungen, die
Bedürfnisse der Kunden nach immer umfassenden Anlagen auf hohen, neuesten
technischen Standards unter Berücksichtigung der unbeständigen Bedingungen der
globalen Entwicklungen in Relation zu ihrer Produktion steuerbar zu gestalten.
Damit entsprechen die Instrumente und Methoden des Projektmanagements einem
Bedürfnis der Industrie, wobei sich dieses in den einzelnen Branchen
unterschiedlcih darstellt. Für die Darstellung und Gestaltung des
Projektmanagements hart der Autor dieses Buches, Dr. Rolf Hahn einen besonderen
Weg beschritten: er stellt die Merkmale, die Gestaltungsmöglichkeiten und die
Phasen dieses besonderen unternehmerischen Prozesses in Abbildungen, grafischen
Darstellungen dar. Diese sprechen für sich selbst. Dennoch erläutert er alle
wichtigen Punkte und Zusammenhänge. Mit diesem Buch hat er einen Leitfaden
durch den komplexen Prozeß des Projektmanagements entwickelt. Er wählte diese
Darstellung ganz bewußt. Er möchte jedem, der sich damit beschäftigt, ein Werk
erstellen, das nicht nur die Möglichkeiten und Risiken aufzeigt und erläutert.
Er wollte vielmehr ein Werk, das als Begleiter und Handbuch für alle
thematischen und zeitlichen Phasen des Projektmanagements eingesetzt werden
kann. So zeigt er, wie Balkenpläne geschrieben oder Terminlisten angelegt
werden können. Die Themenlisten lassen sich für die Beteiligten wie Checklisten
abarbeiten. Damit ist dem Leser gedient, der vor oder während der tatsächlichen
Realisierung eines Projektes praktische Anregung und Hilfe bedarf. Es ist auch
für Lernende und Studierende eine anschauliche Möglichkeit, sich mit diesem
Thema theoretisch zu beschäftigen und Lösungsansätze zu entwickeln.
Holistisches Projektmanagement Stephanie Borgert 2012-03-23 Viele Projekte, an
denen Mitarbeiter täglich arbeiten, sind von vornherein zum Scheitern
verurteilt. In dem Buch werden Erkenntnisse aus der Systemtheorie, der
Hirnforschung sowie dem Neuro-Linguistischen Programmieren (NLP) in einem
ganzheitlichen Ansatz zu praktischen Werkzeugen und Methoden für die
Projektarbeit verknüpft. Die Autorin, die auf 15 Jahre Projekterfahrung als
projektmanagement-fuhrung-mit-erfolg-wie-sie-mit

8/14

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 3, 2022 by guest

Mitarbeiterin, Projektleiterin, Auftraggeberin und Coach zurückblickt, versteht
Projekte als komplexe dynamische Systeme, die von Menschen mit Leben gefüllt
werden.
Helden gesucht: Projektmanagement im Ehrenamt Michael T. Wurster 2018-11-27 In
Helden gesucht zeigen die beiden Autoren, mit welchen Methoden man Projekte im
Ehrenamt erfolgreich leitet und wie gewöhnliche Menschen dazu in der Lage sein
können, Außergewöhnliches zu vollbringen. Zugleich ermutigen die Autoren dazu,
das Projektmanagement-Know-how in ehrenamtlichen Projekten zu vertiefen und zu
trainieren. Der Titel „Helden gesucht“ wird dabei zu einem Leitmotiv: Mithilfe
spannender Helden-Geschichten wird einprägsam veranschaulicht, wie man Projekte
souverän meistert und dabei sogar ein Stück weit die Welt retten kann.
Projektmanagement Bernd-J Madauss 2017-12-12 In der achten Neuauflage dieses
Fachbuchs werden alle wesentlichen Aspekte des Projektmanagements in Theorie
und Praxis umfassend behandelt. Für Behörden und Unternehmen die mit der
Abwicklung nationaler und internationaler Projektaufgaben befasst sind, ist der
Einsatz eines professionellen Projektmanagements eine zwingende Voraussetzung
um den globalen Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. In diesem Buch werden die
Teilprozesse des Projektmanagements beschrieben und durch Praxisbeispiele
ergänzt. Kernthemen sind: die Bedeutung des Projektmanagements für Industrie
und Behörden, Projektpannen und ihre Behebung, Zieldefinition und Lebenszyklus,
Organisationskonzepte, Systemführung und Qualitätsmanagement im Projekt,
Strukturierungsmethoden, Planung und Überwachung, Kostenermittlung,
Konfigurationsüberwachung, Änderungsmanagement, Informationsmanagement,
Projektpersonal, Risikomanagement, Softwareeinsatz und internationale
Projektarbeit im globalen Umfeld. Modellhaft wird ein Fortbildungskurs für das
Projektmanagement skizziert.
Schlüsselkompetenzen für Projektmanager Wolfgang Schwinghammer 2011 Trotz
ausgefeilter Methoden, Techniken und Tools scheitert auch heute noch eine
Vielzahl internationaler Großprojekte. Wolfgang Schwinghammer, ehemaliger
Marineoffizier und Diplomingenieur der Elektrotechnik, hat zwanzig Jahre
Projekte in einem international tätigen Großunternehmen verantwortet. Wieso
gelang es, so viele Krisenprojekte zum Erfolg zu führen? Warum scheiterten
gerade die sicher geglaubten Projekte? Der Autor hat 14 eigene Projekte einer
kritischen Analyse unterzogen und 12 Erfolgsfaktoren identifiziert, die die
Kompetenz und Kondition des Projektleiters betreffen. Anhand bestimmter Indizes
lässt sich der jeweilige Zustand des Projektleiters in diversen Phasen des
Projekts eindeutig ermitteln und somit die Erfolgswahrscheinlichkeit des
Projekts vorhersehen. Damit steht den Projektleitern selbst, sowie ihren
Auftraggebern, eine relativ leicht anzuwendende Methode für das ProjektControlling zur Verfügung. Im Bedarfsfall kann durch gezielte Interventionen
eine schnelle Kurskorrektur vorgenommen werden, um so das Gesamtprojekt zum
Erfolg zu führen.
Erfolgsfaktor Change Management Reiner Czichos 2014-10-09 Damit Wandel im
Unternehmen nachhaltig gelingt, müssen Sie Ihre Mitarbeiter bei Change
projektmanagement-fuhrung-mit-erfolg-wie-sie-mit
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Projekten mit ins Boot holen. Dieses Buch legt den Schwerpunkt auf die
wichtigsten Aspekte des Change Managements: Wie lässt sich das
Innovationspotenzial der Mitarbeiter fördern, um Ideen für zukunftsweisende
Veränderungen zu finden? Welche kritischen Erfolgsfaktoren sind bei der
Umsetzung von Change Prozessen zu beachten? Und wie lassen sich Mitarbeiter mit
Hilfe von Change Marketing für den Wandel begeistern? Inhalte: Wie Sie Ihren
Mitarbeitern den Changeprozess erleichtern. Warum Change Konflikt braucht.
Change-Marketing und Innovationsmanagement. Change-Projektmanagement,
Organisations- und Prozessdesign. LIFO®-Tabellen und Change-Lexikon. Mit
hilfreichen Tipps aus der Praxis für die Praxis.
Projektmanagement in der Windenergie Daniel Meier 2020-01-07 Ein
Windenergieprojekt ist eine hochindividuelle Kraftwerksplanung und das
Projektmanagement hierzu ist geprägt von zahlreichen Besonderheiten, die
berücksichtigt werden müssen. Die mehrjährigen Planungszeiträume, die
Energiewende, der technische Fortschritt, die hohen Kosten, die
Internationalisierung der Branche und die Diskussionen über den Klimawandel
beeinflussen die Durchführung der Projekte, die Entscheidungen eines
Projektmanagers und die der weiteren Projektbeteiligten. Das Buch richtet sich
an alle Projektentwickler, Anlagenhersteller und Gutachter aus der
Windenergiebranche und jene, die mit dieser Brache zusammenarbeiten. Es
vermittelt bewusst praxisnahe Erfahrungen und Erkenntnisse von
Projektmanagementthemen über die gesamte Wertschöpfungskette von Wind Onshore.
Kreatives Projektmanagement Ralf-Rüdiger Faßbender 2010-11-18 Dieses Buch
bietet Anregungen und Methoden, die Herausforderungen und Unwägbarkeiten eines
Projektes mit Fantasie und Kreativität zu meistern. Neu ist hier der Ansatz der
kreativen Projektkultur. Dafür werden Methoden des Projektmanagements mit den
von den Autoren entwickelten Methoden der Projektinszenierung verbunden. Ihr
Credo lautet: Durch gekonnte Projektstrukturierung die notwendige Kreativität
freisetzen, die innovative Ergebnisse brauchen.
Projektmanagement Heinrich Keßler 2013-03-08 Das Buch ist eine Anleitung zum
praktischen Projektmanagement. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der
Erfolgsfaktoren von und für Projektmanagement. Insbesondere wird die
Vieldimensionalität der Führung und Steuerung von Projekten aufgezeigt. Viele
Störungen im Projektverlauf können so vermieden und die Erfolgsaussicht von
Projekten erheblich erhöht werden. Der rote Faden führt durch die
unterschiedlichen Dimensionen und Ebenen des Projektmanagements. Das Buch ist
das Ergebnis einer vieljährigen Beratungsarbeit der Autoren und greift
zahlreiche Themen aus der Praxis auf.
Führung auf Distanz Dorothea Herrmann 2007-11-03 Wie schafft man es, trotz
räumlicher Trennung vertrauensvoll und zielorientiert zusammenzuarbeiten? Das
erfahrene Autorenteam schärft den Blick für die Besonderheiten der virtuellen
Arbeitsbedingungen und vermittelt Führungskräften praktisches,
erfahrungsgestütztes Handwerkszeug für die Teamleitung auf Distanz.
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Projektmanagement für Kulturmanager Armin Klein 2008-06-26 In Zeiten
beschleunigten gesellschaftlichen Wandels lassen sich komplexe
Aufgabenstellungen immer weniger mit herkömmlichen Methoden und Mitteln
bewältigen. Effizientes Projektmanagement ist deshalb in allen
gesellschaftlichen Bereichen das zentrale Instrument, um bei begrenzten
Ressourcen bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Das Buch stellt daher die
Grundzüge des Projektmanagement im Kulturbereich dar, erläutert die einzelnen
Instrumente und verdeutlicht an zahlreichen Praxisbeispielen, wie sie richtig
eingesetzt werden.
Projektmanagement mit Excel Holger H. Stutzke 2011-11-18 Die wichtigsten
Projekt-Werkzeuge für Praktiker. Von der Projektskizze über die konkrete
Kostenermittlung, die Aufgabenverteilung bis zur erfolgreichen Umsetzung: Ein
Projekt zu managen verlangt viele fachliche, organisatorische und
administrative Fähigkeiten. Oft gilt es, komplexe Abhängigkeiten zu
überblicken, verschiedene Abteilungen zu koordinieren und Teilergebnisse
auszuwerten. Dieses Buch liefert Ihnen die dafür geeigneten Werkzeuge: Denn das
Projektziel muss natürlich im gesetzten Zeitrahmen und zu den kalkulierten
Kosten erreicht werden! So macht Projektmanagement Spaß! Dieser Ratgeber bietet
Ihnen einen kompletten Leitfaden für die Projektsteuerung und zeigt, wie Sie
Ihre Projekte erfolgreich managen und umsetzen. Viele wertvolle Tipps aus der
Praxis helfen Ihnen, den richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu gehen. Dieses
Buch liefert Ihnen bewährte Werkzeuge für die Planung, Administration und
Betriebswirtschaft Ihrer Projekte: * Tabellen für die Personaleinsatzplanung, *
Diagramme zur Präsentation * Auswertungen für das Projektcontrolling *
Kostenplanung * Gantt-Diagramme zur Visualisierung von Abläufen und
Abhängigkeiten So können Sie auf spezialisierte Projektmanagement-Software
vollständig verzichten! Der Autor Dr. Holger H. Stutzke hat
Wirtschaftswissenschaft studiert und besitzt beruflich langjährige Erfahrungen
als Projektleiter und Berater im Banken sowie öffentlichen Bereich. Als PCExperte der ersten Stunde kennt und nutzt er MS Excel von der ersten Version an
und setzt die vielfältigen Funktionen sowohl für umfangreiche betriebliche
Projekte als auch für das private Controlling ein. Er hat als Fachautor mehrere
Bücher und eine Vielzahl von Fachbeiträgen zu IT-, Organisations- und
Wirtschaftsthemen veröffentlicht.
iX Special 2017 – IT-Projektmanagement iX-Redaktion 2017-06-09 Der richtige
Einsatz von Scrum, Kanban & Co.: Wie man agil bessere Software entwickelt.
Werkzeuge, Techniken, Vorgehensmodelle und psychologische Motivationstechniken
im Detail.
Geschäftsprojekte zum Erfolg führen Markus Körner 2008-09-11 Sie wollen den
Erfolg Ihrer Organisations- und Innovationsprojekte? Dafür finden Sie hier die
wichtigsten Regeln und Werkzeuge. Anders als etwa Bauvorhaben sind moderne
Geschäftsprojekte nicht berechenbar. Sie ähneln Expeditionen, bei denen trotz
klarer Zielstellung und sorgfältiger Planung ständige Anpassung an wechselnde
Umstände sowie Zähigkeit in der Krise gefordert sind. Dieses Buch stellt einen
neuen Ansatz des Managements von Geschäftsprojekten vor, der einfacher,
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wirksamer, schneller und flexibler als das klassische Projektmanagement ist.
Projektmanagement mit NLP Wenke Hermanns 2002-02-19 Inhaltsangabe:Einleitung:
Die klassische Projektmanagementliteratur betont zwar neben dem Experten- und
Methodenwissen auch die Notwendigkeit der sozialen Fähigkeiten des
Projektleiters, als Schlüsselfigur des Projektmanagements, zeigt i.d.R. aber
keine Techniken und Wege auf, um diese entsprechend den Erfordernissen der
Projektarbeit auszubauen. Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich, neben den
organisatorischen und technischen Methoden des Projektmanagements, ausführlich
mit dem sozial-psychologischen Bereich des Projektmanagements, welcher den
Projekterfolg entscheidend beeinflusst, jedoch in der klassischen
Projektmanagementliteratur eher eine Sekundärstellung einnimmt. Mit Hilfe von
NLP (Neuro-Linguistische-Programmierung), einer erfolgreiche
Kommunikationsmethode aus den USA, werden Verfahren und Verhaltensweisen
aufgezeigt, die die Beziehungsebene der Beteiligten des in- und externen
Umfeldes positiv beeinflussen und damit erheblich zum Projekterfolg beitragen.
Die Projektarbeit, die besonders eine gute Interaktion und Kooperation aller
Beteiligten erfordert, ist nur so gut, wie die Menschen in der Lage sind, zu
kommunizieren. Der idealtypische Projektablauf mit NLP wird beispielhaft und
leicht verständlich erläutert, um insbesondere den Lesern, die bisher noch
nicht mit der Neuro-Linguistischen-Programmierung in Berührung gekommen sind,
Projektmanagement mit NLP näher zu bringen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Abbildungsverzeichnis4
1.Problemstellung5 1.1Zielsetzung6 1.2Aufbau7 2.Die organisatorische Sichtweise
der Projektarbeit8 2.1Was macht ein Vorhaben zum Projekt?8 2.2Die wesentlichen
Erfolgsfaktoren des Projektmanagements10 2.3Organisatorische Grundsätze11
2.4Aufbauorganisation eines Projektes12 2.5Formen der Projektorganisation14
2.6Wahl der geeigneten Organisationsform15 2.7Administrative und technische
Ablauforganisation16 2.7.1Das Phasenmodell (Consulting-Geschäftszyklus)16
2.7.2Dokumentenmanagement8 2.7.3Instrumente der Projektplanung, Überwachung und
Steuerung9 3.Die sozialpsychologische Sichtweise des Projektmanagements24
3.1Projektarbeit als soziales System24 3.2Menschliche Arbeit in Projekten25
3.2.1Zusammenarbeit und Verhalten im Projektteam25 3.3Fachliche und soziale
Anforderungen an das Projektpersonal28 3.3.1Anforderungen an die
Teammitglieder28 3.3.2Anforderungen an den Projektleiter als Schlüsselfigur der
Projektarbeit30 3.4Konflikte und Widerstände gegen [...]
Projekte spielend zum Erfolg führen Eva Prader 2019-08-06 Ein (IT-)Projekt
führen bedeutet, (zweckrational) zu planen und zu steuern und gleichzeitig das
Unvorhergesehene zu meistern ohne das Menschliche (Emotionale) aus den Augen zu
verlieren. (IT-)Projekte bewirken nämlich nicht nur Veränderungen, sie
verlaufen auch selten nach Plan – trotz richtig angewandter Methoden. In diesem
Buch geht es um diesen Spagat. Die Autoren bieten dazu innovative und
gleichzeitig praxisorientierte Anregungen an, die sie im Format eines
Projektspiels aufbereitet haben. Spiel und spielend steht dabei nicht für
einfach. Vielmehr geht es in Spielen wie in Projekten um Rationales und um
Emotionales, es geht darum Neues zu erkunden, es geht um Lernen und darum das
Gelernte umzusetzen. Entsprechend leiten die Autoren entlang der Spielzüge
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durch die Projektphasen. Sie zeigen zum einen auf, wie man ein Projekt von
Anfang bis Ende unter Einsatz verschiedener – und gleichzeitig unabhängig von –
Methoden erfolgreich führen kann ohne den roten Faden zu verlieren. Zum anderen
befassen sie sich damit wie Menschliches und Emotionales und zweckrationale
Ergebnisorientierung in Projekten zusammenwirken können. Das Projektspiel
befasst sich mit Methoden und enthält viele Praxistipps. Es ist aber weder ein
(neues) Methodenbuch noch ein klassischer Ratgeber. Das Projektspiel beinhaltet
vielmehr Lösungsansätze und Reflexionselemente zum Weiterentwickeln für den
Projektalltag von (erfahrenen) Projektverantwortlichen.
Mit Controlling zum Projekterfolg Manfred Noé 2016-09-09 Das projektbegleitende
Controlling (pC) übernimmt eine zentrale Aufgabe innerhalb eines Projekts.
Dieses Buch zeigt, wie durch Planung, Kontrolle, Analyse und Steuerung mit
projektbegleitendem Controlling die erfolgreiche Umsetzung gelingt. Anhand von
zahlreichen Beispielen und Hinweisen aus der Praxis sowie Checklisten und
Abbildungen wird anschaulich dargestellt, wie Controllinginstrumente in
Projekten eingesetzt werden können. Wichtig ist dabei, dass das
projektbegleitende Controlling von Anfang an, also bereits in der
Planungsphase, in das Projekt integriert wird. Mit Aufgaben und Lösungen ist
das Werk auch zum Selbststudium geeignet.
Das Ende des Projektmanagements Ronald Hanisch 2013-09-24 Projekte erreichen
selten ihr Ziel: Sie dauern zu lange, sprengen das Budget, bieten nicht die
versprochene Qualität. Die neuen Führungskräfte haben sich vom
Projektmanagement der alten Schule verabschiedet. Sie arbeiten schneller,
vernetzter, mobiler, erfolgreicher. Ronald Hanisch hat bereits zahlreiche
Projekte mit der neuen Generation durchgeführt. In seinem Buch verrät er, warum
wir Projektmanagement komplett neu denken müssen und was wir dabei vom
technischen Know-how und dem individuellen Lebensgefühl der Generation Y lernen
können.
Agil-systemisches Softwareprojektmanagement Tobias Trepper 2012-07-25
Softwareprojekte stellen alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Ein
häufig komplexes Projektumfeld führt zu sich ständig ändernden Anforderungen an
das Projektziel. Eine Schlüsselrolle kommt hierbei dem Menschen selbst zu,
dessen persönliche Fähigkeiten, sein fachspezifisches Know-how und seine
Persönlickeit selbst einen erheblichen Einfluss auf die Erreichung des Ziels,
die Fertigstellung der Software, nehmen. Die von Tobias Trepper vorgestellte
Methode Pik-AS (Projektmanagement in Kooperation - agil und systemisch) vereint
nicht nur wissenschaftlich fundiert innovative Erkenntnisse der systemischen
Organisationsberatung, sondern analysiert auch mit dem klassischen, dem
systemischen und dem agilen die drei vorherrschenden Strömungen des
Projektmanagements mit besonderem Blick auf den Menschen selbst.
Projektmanagement im Verlag Holger Zimmermann 2014-09-12 Das Buch ist ein
Praxisleitfaden, für alle, die Projekte in Verlagen leiten - seien es
organisatorische Veränderungen, die Einführung neuer Geschäftsmodelle oder
besondere Buchprojekte. Es leitet den Leser anhand eines Fragenkatalogs Schritt
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für Schritt vom Einstieg in ein Projekt bis zu dessen Abschluss und hilft mit
gezielten Anleitungen, Checklisten und Tipps, Stolpersteine zu vermeiden. Der
Autor ist als Unternehmer in unterschiedlichen Branchen tätig. Seine Einblicke
in die verschiedensten Anwendungsfelder hat er genutzt, um für Projekte in der
Verlagsbranche konkrete Umsetzungsvorschläge für die Projektarbeit zu liefern,
die über die reine Branchensicht hinaus gehen. Dabei werden die
unterschiedlichen Bedürfnisse von Auftraggebern, Projektleitern und
Teammitgliedern sowie deren Führungskräfte berücksichtigt. Sämtliche im Buch
vorgestellten Vorlagen werden außerdem elektronisch zur Verfügung gestellt.
Projektmanagement Harold Kerzner 2008 Übersetzung der neunten englischen
Auflage Alle Themen, die für Sie als Projektmanager eine Rolle spielen, werden
von Harold Kerzner behandelt: Planung, Leistungs- und Kostenkontrolle,
Managementaufgaben, Besetzung des Projektteams, Konflikt- und Zeitmanagement
sowie Risiko- und Qualitätsmanagement. Sie bekommen Einblick in die vielen
sozialen, finanziellen und zeitlichen Faktoren, die den Erfolg von Projekten
entscheidend bestimmen, sowie in die kritischen Erfolgsfaktoren für die
Vorhersage des Projekterfolgs und erfahren, welche Methode die Effizienz Ihrer
Projektarbeit steigert. Harold Kerzner schöpft aus langjähriger Erfahrung und
kann so anhand von Fallstudien für jeden Kernbereich typische Beispiele
aufzeigen. Aus der konkreten Erfahrungspraxis befinden sich in diesem Buch mehr
als 25 Fallstudien, über 125 Multiple-Choice-Fragen und fast 400
Diskussionsfragen, die alle wichtigen Industriezweige betreffen und die
Prinzipien des Projektmanagements auf anschauliche Art begreifbar machen.
(Quelle: buch.ch).
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