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Hybrides Projektmanagement für erfahrene Projektleiter 

„Projekte professionell leiten und begleiten – Prozesskompetenz im Projekt (PiP)" 
 
 

Was Sie bewegt… 
 

Sie haben den Eindruck,für Ihr 
Projektvorhaben passt weder ein rein 
klassisches noch ein rein agiles Vorgehen so 
richtig und erst mit einer Kombination 
beider Vorgehen könnten Sie das Optimum 
erreichen? Sie möchten die Flexibilität und 
Kundenorientierung agilen 
Projektmanagements nutzen, möchten 
aber an manchen Stellen nicht auf eine 
gute Planun ganz verzichten? Oder Sie 
haben sich gerade im agilen 
Projektmanagement weitergebildet und 
möchten nun agile Elemente in einem eher 
klassischen Umfeld anwenden. In allen 
Fällen stehen Sie vor der Herausforderung 
als Projektleiter ein schlüssiges, hybrides 
Design zu entwickeln, mit dem  sich ein 
erfolgreiches Projekt gestalten lässt. Denn 
nicht jede Kombination ist auch wirklich 
sinnvoll.  
 

Was Sie lernen...  
 

Wir zeigen Ihnen in diesem Training, wie 
sie mit prozessorientiertem 
Projektmanagement hybride Projekte 
planen und durchführen können. Hierfür 
lernen Sie, anhand von Projektbeispielen, 
agile und klassische Elemente funktional 
auszuwählen und sinnvoll zu kombinieren. 
Wir zeigen Ihnen anhand von Best Practice-
Beispielen und hilfreichen Kniffen, wie Sie 
den Herausforderungen hybriden 
Projektmanagements begegnen können..
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Termine: 
 

 24.-25. Juni 2019, Hamburg 
 11.-12. November 2019, Hamburg 
 
Voraussetzungen: 
 

Vorkenntnisse in agilem und klassischem 
Projektmanagement sowie Erfahrungen in 
mindestens einem von beiden.. 

 

Worauf Sie Antworten erhalten…  
 

 Woran kann ich erkennen, welche agilen oder klassischen Elemente in meinem Projekt 
nützlich wären? 

 Welche Form von Zieldefinition brauche ich in hybriden Projekten? 
 Wie gestalte ich ein funktionales, hybrides Projektvorgehen? 
 Welche Rollen brauche ich in meinem Projekt? 
 Wie plane ich Termine, Ressourcen und Kosten? 
 Welche Form von Controlling und Reporting benötige ich? 
 Wie funktionieren Schnittstellen zwischen der agilen und klassischen Welt? 



 

 

 Wie viel „agil“ oder „klassisch“ verträgt meine Organisation? 
 Was hat es auf sich mit dem „agile Mindset“ und welche Kultur braucht mein Projekt 

wirklich 
 

 
Für wen ist dieses Seminar geeignet… 
 

Erfahrene Projektleiter/-manager, die vor der Herausforderung stehen, mit einem hybriden 
Vorgehen erfolgreich Projekte zu gestalten sowie für Projektberater, die andere bei der 
Aufgabe unterstützen. 


