
Teilnahmevoraussetzungen:

Fachliche Voraussetzungen für die 
Teilnahme an diesem Training sind nicht 
erforderlich. Es werden jedoch praktische 
Erfahrungen im Projektmanagement 
vorausgesetzt.

Zielgruppe:Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte, die 
Leitungsaufgaben in Projekten 
übernehmen oder in anspruchsvollen 
Projekten mitarbeiten.

Empfohlene Teilnehmerzahl: mindestens 
sechs, maximal 15 Personen 

WirdWird die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht, behalten wir uns vor, das 
Vorbereitungsseminar abzusagen oder 
einen Alternativtermin anzubieten.

FürFür die Zulassung zu den PMI® 
Zertifizierungen zum PMP® bzw. zum 
CAPM® gelten die jeweils aktuellen 
Zulassungsvoraussetzungen des PMI® 
(www.pmi.org).

Anmeldung und weitere Infos auf Anmeldung und weitere Infos auf 
unserer Website unter 
/procert-seminar
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“ProCERT – 
Projektmanagement -
Intensivtraining inkl. 
Vorbereitung zur PMP® 
und CAPM® Zertifizierung”
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Unser Training umfasst fünf volle 
Trainingstage à 7,5 Stunden, die 
modulartig aufeinander aufbauen. 

WirWir behandeln alle Prozessgruppen 
und Wissensbereiche des 
PMI®-Standards nach PMBOK® Guide 
in der neuesten Fassung. Darin 
enthalten sind sowohl alle Elemente 
des klassischen Projektmanagements 
als auch Grundlagen agiler 
Vorgehensweisen und Methoden.Vorgehensweisen und Methoden.

Neu: In dieses Training ist die 
Projektsimulation projactivity® integriert, 
bei der die Seminarteilnehmer nach dem 
„Blended Learning Konzept“ interaktiv ein 
Projekt planen und steuern und somit das 
theoretisch vermittelte Wissen festigen 
können. 

SieSie erhalten unmittelbares Feedback zu 
den Projektergebnissen und lernen so, 
wie Erwachsene am besten lernen: aus 
den Konsequenzen ihrer eigenen 
Aktionen.

Inhalte unseres Pro-CERT 
Trainings

„Von der Idee zum Projekt“
Projektmanagement-Grundlagen und 
Projektinitiierung.

„Plan the work“
Planungsprozesse in Projekten

„Work the plan“
Projektdurchführung undProjektdurchführung und Teamführung

„On time – in quality – in budget – 
to   customers’ satisfaction“
Überwachung und Steuerung von 
Projekten

„Lessons learned“
Projektabschluss und -dokumentation, Projektabschluss und -dokumentation, 
Agile Methoden

Jeder Teilnehmer erhält:

Schriftliche Unterlagen in deutscher   
Sprache

Fachbuch “Fachbuch “A Guide to the Project     
Management Body of Knowledge”     
(PMBOK®), 6. Ausgabe (englische     
Version,  wahlweise  deutsche       
Version)

PM-Fragenkatalog zum Üben in      
deutscher Sprache

Projektsimulation -
 projactivity®

Zertifizieren Sie spielerisch mit 
projactivity® Ihr Projektmanagement 

Know - How!

Projektmanagement - 
Intensivtraining 


