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A09 

 
Nelson Consulting Seminare 

 
Seminar-Titel 

 

Projekte 
 

(im Spannungsfeld zwischen Recht und Vertrauen) 

 

Dauer 
 

3 Stunden 

Abstract 
 

Projekte, insbesondere jene in der Informationstechnologie, 
werden im Allgemeinen gestartet, um die Effizienz des 
Unternehmens zu verbessern.  Dabei spielt der Zeitfaktor 
eine entscheidende Rolle. Starke Projektverzögerungen 
schmälern im vornherein den Erfolg des Projektes.  
Es ist daher naheliegend, dass sich die Auftraggeber mittels 
umfangreicher Verträge abzusichern suchen. Rechtliche 
Vereinbarungen sind zwar wichtig, ihre praktische 
Bedeutung wird jedoch im Allgemeinen sehr überschätzt. 
Dafür gibt es eine Reihe anderer wichtiger Faktoren, die für 
das Gelingen eines Projektes maßgeblich sind, wie die 
Schaffung einer amikalen und kooperativen 
Projektatmosphäre. Wie man das erreicht und welche 
Vereinbarungen man dennoch treffen muss, darauf geht 
dieses Kurz-Seminar ein! 

Teilnehmer 
Mitarbeiter in Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, 
Projekte effizient aufzusetzen und dafür externe 
Unterstützung benötigen. 

Zielsetzung 

Nach Besuch der Veranstaltung sollten die Teilnehmer in der 
Lage sein Projekte realistisch einzuschätzen, effizient und 
zielgerecht Projektverhandlungen zu führen und die Basis 
für ein erfolgreiches Projekt zu legen! 

Inhalt 
 

 die richtige Führung von Projekt-Vorverhandlungen 

 vom Lastenheft zum Pflichtenheft 

 der richtige Stufenplan 

 die realistische Beurteilung eines Zeitplanes 

 Vereinbarungen, die nötig sind 

 Vereinbarungen, die hinderlich sind 

 Signale in der Kommunikation, die beachtet werden 
müssen 

 die Abschätzung des Risikos 

 was passiert wirklich, wenn etwas schief geht 

 welche Chancen bestehen im „Rechtsweg“ 

 welche Vorgehens-Dokumentationen sind nötig 

 wie wird ein Projekt „fertig“ 
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Methoden 

 

 Vortrag mit vielen praktischen Beispielen 

 Visualisierung mit Bildmaterial (Notebook – Beamer) 

 Diskussionen 

Benötigtes 
Equipment 

  
Der Vortragende bringt sein Notebook mit und 
gegebenenfalls einen Video-Beamer 
 

Unterlagen 

 
Der Vortragende bringt Handouts in der erforderlichen 
Anzahl mit! 
Jeder Teilnehmer erhält eine CD mit allen 
Seminarunterlagen, inklusive umfangreichem Zusatzmaterial 
 

Seminarpreis siehe Preis-Übersicht 

 


