Projektmanagement Beyond any Standard –
Berufsbegleitende Weiterbildung für Change Management, Führung und Innovation in der Projektarbeit
Stimmen von früheren Teilnehmern:
Kerstin Diefenbach, Manager CRM, CIO Solutions, Berlin

Der Titel 'pm - beyond any standards' hält definitiv was er verspricht:
Überraschung, erstaunliche Selbsterkenntnis, erstklassige Unterstützung beim
personal mastery und jede Menge kreativer Ideen für das tägliche
Projektgeschäft. Für jeden, der sich selbst und seine Fähigkeiten als
Projektmanager besser verstehen, klarer strukturieren und definieren will,
sollte diese Seminar-Erfahrung auf dem Plan stehen. Vielen Dank für
erhebende acht Monate!
Edgar Neicken, Sales & Marketing Manager Benelux, Schiedel-Bemal N.V.

Die Art & Weise den Stoff zu vermitteln (zu erarbeiten) hat gezeigt, dass man nicht immer einen Beamer nötig hat. Tolle
Gruppe, tolle Atmosphäre und ein gutes Trainerteam.
Was habe ich gelernt (über und für mich)?:
• Schärfung der persönlichen Vision
• zu wissen, was man will und wohin man will
• Verankerung der Vision im Hinterkopf
• eine Toolbox zu besitzen, aus der man im Alltäglichen immer wieder zugreifen kann (ein Schatz, der gut versorgt
werden muss!)
• Weiterentwicklung der persönlichen Beziehungen zu den Mitarbeitern & Kollegen
Markus Holstein, IT-Berater, CIO Solutions Berlin

Ich habe einigen Menschen schon von diesem Seminar erzählt und davon, wieviel ich für mich persönlich daraus
schöpfen konnte. Dies hätte und habe ich am Anfang nicht für möglich gehalten - wo ich doch eigentlich mit
Projektleitung eher "auf Kriegsfuß" stand.
Gleich im allerersten Durchgang - Personal Mastery - habe ich jedoch erkannt, dass dieses Modul für mich eine Menge
Mosaiksteinchen zum großen Bild meines Lebens hinzugefügt hat.
Ich habe durch das erste Modul erkannt, dass es mir allein schon eine Menge weiterhilft, mich mal nicht auf das Knäuel
im Kopf zu konzentrieren, sondern einen einzelnen Faden in die Hand zu nehmen und mal ein Stück weit
"herauszuziehen" und zu ordnen. Und dies habe ich genutzt, um für mich den Weg der nächsten Jahre zu definieren und
verfolgen zu können.
Ich gehe sehr gestärkt aus diesem Seminar - auch oder gerade weil es mir gezeigt hat, was ich als nächstes zu tun habe,
um nicht immer wieder die gleichen Schleifen im Leben zu drehen und immer wieder auf den Ausgangspunkt
zurückzukommen.
Andreas Salzer, Projektleiter, Wolf & Müller, Stuttgart

Das Seminar PM beyond any standard hat mich 9 Monate lang durch das Jahr 2008 begleitet.
Das Konzept des Seminars besteht aus einer perfekten Mischung aus kurzen Theorieinputs und sofortiger praktischer
Anwendung des Themas im Kreis der Teilnehmer und Trainer.
Die hierbei erlernten Methoden haben meinen Blick auf systemische Zusammenhänge innerhalb von Projekten geschärft
und mich in die Lage versetzt meine eigenen Ziele und Visionen in klare Worte zu fassen.
Tobias Herrmann, Projektleiter, PM-Berater, Tiba Managementberatung, München
Der Titel der Veranstaltung "Projektmanagement Beyond Any Standard" ist leicht missverständlich: Es wurden mir Inhalte
vermittelt, deren Einsatzmöglichkeiten weit über das Feld Projektmanagement hinausgehen. Zwar lassen sich Themen
wie beispielsweise Visionsbildung, Systemisches Denken & Fragen oder Coaching auch im Projektmanagement
hervorragend anwenden. Für mich hat diese Seminarreihe allerdings zur Weiterentwicklung meiner ganzen
Persönlichkeit beigetragen - und damit meine Erwartungen an diese Veranstaltung weit übertroffen. Die Kombination
von Vorträgen, häufiger und intensiver Gruppenarbeit und professionellen Seminarleitern haben ihr Übriges dazu
beigetragen
Roland Kopp, Projektleiter und IT-Berater, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Eschborn

Projektmanagement 'Beyond any Standard' ist ein Kurs der mich gefordert und gefördert hat. Ich habe viel über mich,
meinen Projektalltag sowie die damit einhergehenden sozialen Dynamiken gelernt.
Der Austausch mit den anderen Seminarteilnehmern aus den unterschiedlichsten Branchen und die
durch viel Praxiswissen und Erfahrung geprägten Tipps/Anregungen der Trainer empfand ich dabei als besonders
wertvoll.
Matthias Glöckner, Projektleiter, Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim

Das Seminar "Project Management Beyond any Standard" zeigt sehr transparent und praxisbezogen Situationen in
Organisationseinheiten und Projekten auf, die sich mit "Standardwissen" nicht beeinflussen lassen. Der

Seminarteilnehmer ist wirklich ein Teil der Veranstaltung und erhält ganz nebenbei eine Toolsammlung mit der er
zukünftige "non standard" Situationen positiv "meistern" kann. Darüber hinaus verläßt der Teilnehmer das Seminar in
dem Bewusstsein, dass er sich selbst ein "Meister" ist.

Christian Drixler, Consultant, HERING SCHUPPENER Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH

"Mit dem Seminar "Projektmanagement - Beyond any Standard" beschreiten Günther Thoma, Peter Ueberfeldt und
Friedhelm Müller neue Pfade und schaffen damit etwas Großartiges - einen Raum für kollektives Lernen, der
seinesgleichen sucht. Alle, die offen und experimentierfreudig sind profitieren davon immens. Was vermittelt wird, geht
weit über reines Fachwissen hinaus, greift tiefer, bewegt, macht Mut und Appetit auf mehr - beruflich wie privat. Eine
Bereicherung, die ich nicht mehr missen möchte."
Guenter Handwerker, Roche Diagnostics GmbH

Step by step lernen - individuell und intensiv im Maße wie der Teilnehmer zustimmt.
Matthias Gutjahr, Global Data Network Operations, Roche Diagnostics GmbH

„Ich hab zahlreiche Impulse gewonnen, die weit über die üblichen Projektmethoden hinausreichen.
Die Übungen waren sehr realitätsnah und vermittelten ein gutes Gefühl für die Situationen.“
H. Holzammer, Projektmanager EDS-ITELLIUM

"Ich habe die verschiedenen Trainingsmodule sehr genossen. Neben dem Aufbau eines sehr hilfreichen Netzwerkes habe
ich die verschiedensten Methoden und Vorgehensweisen im Projektmanagement erfahren. Die Offenheit aller
Teilnehmer bei den teilweise sehr persönlichen Themen in den Gruppengesprächen hat mich possitiv überrascht.“
Achim Töper, Head of "SAP Solution Management" EDS- ITELLIUM

„…vor allem das Modul „Personal Mastery“ haben mir dabei geholfen, mir über berufliche Strategien und
Mitarbeiterführung klar zu werden und haben für mich aus dem Jahr 2007 einen vollen Erfolg werden lassen …
Klaus Bongartz, Managing Consultant EDS-Itellium

„Ein im wahren Wortsinn ein herausforderndes Programm. Es versetzte die Teilnehmer in die Lage , ihre gewohnten
Pfade zu verlassen, komplexe Projekte aus neuen Perspektiven zu betrachten und mit Hilfe neuer Werkzeuge zu steuern.
Mir persönlich war der hohe Anteil an Übungen, die häufige Anwendung auf Fälle aus der PM-Praxis, eine große Hilfe.
Dr. Stefan Spieck, Programm-Management, Primondo Operations GmbH

Das Training hat mir eine zusätzliche Sichtweise auf wichtige Projektthemen und Werkzeuge mit Ihnen umzugehen
gegeben. Es hat die Sinne für weiche Themen geschärft.

Tobias Herrmann, Projektleiter, PM-Berater, Tiba Managementberatung, München

Der Titel der Veranstaltung "Projektmanagement Beyond Any Standard" greift zu kurz: Es wurden mir Inhalte vermittelt,
deren Einsatzmöglichkeiten weit über das Feld Projektmanagement hinausgehen. Zwar lassen sich Themen wie
beispielsweise Visionsbildung, Systemisches Denken & Fragen oder Coaching auch im Projektmanagement hervorragend
anwenden. Für mich hat diese Seminarreihe allerdings zur Weiterentwicklung meiner ganzen Persönlichkeit beigetragen
- und damit meine Erwartungen an diese Veranstaltung weit übertroffen. Die Kombination von Vorträgen, häufiger und
intensiver Gruppenarbeit und professionellen Seminarleitern haben ihr Übriges dazu beigetragen

