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Projektmanagement im Video-Training 
macht Ihr Lernen voll flexibel! 
 

 

 

Wer im Projektmanagement tätig ist, weiß, wie schwer es fällt, alles bestens zu organisieren. Das 
betrifft nicht nur die Projekte selbst, sondern auch die eigene Fortbildung, wie uns von einigen 
Teilnehmern und vielen Interessenten schon mehrfach rückgemeldet wurde.  

Da werden eingeplante Puffer voll ausgereizt und Zeiten für die eigene Fortbildung zugunsten von 
wichtigen Deadlines und Meilensteinen geopfert – oder der geplante Kursstart immer wieder auf den 
nächsten Monat verschoben. 

Seit kurzem gibt es deshalb einen neuen Service bei KAYENTA, nämlich eine Auswahl an hochwertiger 
Online-Videos, die Sie dabei unterstützen, sich Inhalte und Methoden noch selbstständiger 
anzueignen, als in unseren klassischen Vor-Ort-Seminaren. 

Video-Training macht Sie schlauer – damit Ihr Projektmanagement 
eine solide Basis erhält! 
Bekannt ist, dass viele Projekte an falschen Zielvorstellungen oder mangelnder Organisation scheitern. 
Genau hier setzt das Video-Training an und legt einen Grundstock für gelingende Planung von Anfang 
an!  

Das Besondere an dieser Form des Trainings ist seine multimediale Darbietung 
Ähnlich wie im Training vor Ort, begleitet Sie ein persönlicher Trainer durch alle Lektionen per Video: 
Er macht auf Tücken und Stolpersteine aufmerksam und erläutert wichtige Projektphasen durch 
Beispiele aus seiner eigenen Arbeitspraxis und Expertise!  
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Lernen Sie eigenständig und doch persönlich geführt! Unser Video-Training ist kein unpersönliches 
Quälen durch Fachlektüre, sondern bietet Ihnen eine gezielte Auswahl und Leitung durch alle 
zentralen Themengebiete im Projektmanagement. 

In diesem Online-Video-Kurs lernen Sie die Grundlagen des Projektmanagements 
 Methoden zur Bestimmung des Projektziels und Projektumfangs 
 Projektaufträge erstellen und eindeutig abgrenzen 
 Gestaltung und Terminierung von Arbeitspaketen 
 Planung von Kosten und Ressourcen 
 Erstellung einer Projektorganisation 
 Analyse von Risiken und die Messung des Projekterfolgs zur Qualitätssicherung 
 Einführung in die Projektumsetzung und der daraus resultierenden Erfolgsfaktoren 

Lernen Sie bequem online:  
Von überall zugreifen – zu jeder Zeit weiterbilden – ganz in Ihrem Tempo! 
Das Video-Training zum Projektmanagement bietet Ihnen eine didaktisch gut aufbereitete Abfolge von 
11 Praxisvorträgen mit einer Gesamtlaufzeit von fast sechs Stunden. Der große Vorteil: Sie können 
jederzeit unterbrechen, einzelne Lektionen wiederholt ansehen und vertiefen und finden bei 
Unterbrechungen schnell einen Wiedereinstieg ins Thema.  

Begleitend zu den Videos erhalten Sie alle Präsentationsvorlagen und wertvolle Lernunterlagen im 
praktischen Download sowie vorbereitete Quizfragen, um Ihren Wissenszuwachs zu testen!  

Neu im Projektmanagement? Dann lernen Sie vom Profi, wie es 
glückt! 
Dieser Video-Kurs eignet sich besonders für Einsteiger mit und ohne Vorkenntnisse im 
Projektmanagement. Sie legen mit dem Kurs eine solide Basis über die gängigen Planungstools im 
Projektmanagement und lernen zugleich, wie Sie die Inhalte nachhaltig in Ihre Arbeitspraxis 
übertragen können. 

Mit dem Erwerb einer Lernlizenz haben Sie volle 12 Monate Zugang zu allen Lernmaterialien und 
gewinnen damit ausreichend Puffer, um Ihre Fortbildung ganz auf die Bedürfnisse Ihres Arbeitsalltags 
anzupassen. 

 

Steckbrief 
Umfang 
11 Praxis-Vorträge / 64 Quizfragen /14 Lernmaterialien 

Laufzeit:  
6 Stunden 

Preis 
109,00 Euro zzgl. MwSt. (Einzel-Lizenz, 12 Monate unbegrenzter Zugang) 

 

Informieren Sie sich gleich hier über alle Details und Anmeldeoptionen 

 


