Kom
mpetenzentwicklung für Pr
rojektleiter
Beda
arfsorientierte Seminarreihe
S
zu
u Problemlösung
ngsstrategien
Ein gro
oßes Versicherungssunternehmen stan
nd vor der Herausfforderung, neue Pro
rojektleiter auszubiilden. Mehrere Schllüsselkompetenzen
n im Bereich der Prroblemlösung
gsfähigkeiten wurde
den im Vorgespräch
h mit den verantworrtlichen Führungsk
kräften identifiziertt. Passend zu diese
em Kompetenzmod
dell wurde ein mehrrtägiger
Worksh
hop entwickelt, derr den Grundbauste
ein für die gesamte Ausbildung zum P
Projektleiter legen sollte.
s
Der von uns durchgeführte Wor
orkshop gab den Teiilnehmern ein
unmitttelbares Erfolgserle
ebnis und lieferte einen
e
konkreten Nu
utzen für die Anford
rderungen an die zu
ukünftige Rolle als Projektleiter.
Situatiion und Herausford
derung
Ein Ve
ersicherungsuntern
nehmen (1.300 Mitarbeiter)
stand vor der Aufgabe, mehr als 50 neue Projektleiter auszubilden, um den
d
wachsenden Bedarf an
professionell durchgefüh
hrten Projekten en
ntsprechen
nnen. Mehrere Kom
mpetenzen wurden
n für diese
zu kön
Projektarbeit jenseits der routinierten Arbeitse identifiziert. Von grundlegender Bedeutung
B
abläufe
wurde dabei neben der Qualifikation, Men
nschen im
Team führen zu können, der gleic
chermaßen
struktu
urierte und krea
ative Umgang mit
m
neuen
Heraussforderungen
und
unvorhe
ersehbaren
Proble
emen erkannt.
gsansatz und Maßn
nahmen
Lösung
Dem entsprechend
e
wurrde als Grundbau
ustein der
Projektleiterausbildung ein
e Training über zwei Tage
piert, das den Mittarbeitern Methoden an die
konzip
Hand g
gibt, die es ihnen ermöglichen
► kom
mplexe Problemzu
usammenhänge zu zergliederrn, um diese überh
haupt angemessen einordnen
zu können
► identifizierte Aufgab
ben so strukturie
eren, dass
diese prozessgerechtt und arbeitsteilig bearbeitet
werrden können
► auff die Herausforderungen kreativ eiinzugehen,
um neue Lösungsweg
ge zu finden
► und
d schließlich komplexe Sachverhaltte Dritten
(En
ntscheidungsträgerrn) punktgenau prä
äsentieren
zu können.
Damit die dafür zu erlernenden Tools und
u
Handwerksz
zeuge nicht bloß abstrakt
a
antrainierrt werden,

de der Worksho
op so angelegt, dass die
wurd
Teiln
nehmer die Übun
ngen anhand se
elbst eingebrachter Problemsitu
uationen durchfüh
hren. Diese
konk
kreten Probleme aus der eigene
en Arbeitssitua
ation wurden vorab
b gesammelt und von
v
König &
Conssultants für den Wo
orkshop aufbereite
et.

unmittellbar
einleuchten
nden
neuen
► Diese
Erkenntnisse erh
höhen nicht nur die Akzeptanz,
sich mit dem Han
ndwerkszeug der professionellen
p
Projektarbeit und
d Problemlösungstechnik anzufreunden, sondern sie ermutigen die
d Teilnehmer
nzuwenden.
auch, das Erfahrene in der Praxis an
► Stimmen und
eedbacks von
Fe
Teilnehmern
zum
Se
eminarverlauf:
„Die
D
Mischung

vo
on
Theorie
un
nd Praxis ist
se
ehr gut gelunge
en.
Das
Te
Tempo
und die
Fü
ülle
des
St
Stoffes
ist ansp
pruchsvoll und
en
ntspricht
in
be
eiden Hinsichte
en
genau
Was wurde erreicht?
► Obwohl
O
den Teilne
ehmern sehr viel abverlangt
w
wurde,
nämlich so
owohl analytisch präzise das
P
Problem
und die Ist-Situation zu beschreiben als
auch kreativ neue
e Lösungswege zu
u erkunden,
konnten insbesonde
ere durch die Bearrbeitung von
konkreten Fallbeisp
pielen aus der eigenen Praxis
e
echte
Aha-Erlebnissse erzielt werden

me
einen Wünschen.“
„G
Gefallen haben miir die vielen Übu
ungen anhand
pra
axisnaher Beispiel
ele, sowie die Gru
uppendynamik,
die
e dieses Seminar erzeugt
er
hat.“
„E
Es war ein sehr gutes
g
Seminar, miit einer guten
Mis
ischung aus Theorrie und Praxis. Diie Zusammenarb
beit in den Gruppe
en war sehr gut. Ich
Ic freue mich
be
ereits auf den 2. Ba
austein.“

