Findet Ihr Team den Weg durchs Projekt-Labyrinth?
Haben alle dasselbe Ziel?

Sie sind sich nicht sicher? Sie sind Projektleiter oder
Teil eines Projekt-Teams und haben das Gefühl, die
Antwort bringt Ihr Projekt voran, dann lesen Sie weiter
----->

Ganz nah dran: Projektcoaching
Projekte haben meistens ein „sportliches“ Zeit-Ziel, die
Anforderungen sind hoch, das Unternehmen, die Chefetage
oder der Kunde erwarten Ergebnisse „in time & budget“.
Damit oft verbunden: Projektmanager und Projektteam stehen
unter enormem Druck. Zusätzlich zu Zeit- und Ergebnisdruck
stehen sie im Spannungsfeld der verschiedenen Stakeholder
und deren Interessen. Es wird viel von ihnen verlangt: Fachliche,
methodische und soziale Kompetenzen – und das alles bitte
vereint. Die eierlegende Wollmilchsau sozusagen?!
Das ist mein Part
In diesem Spannungsfeld werde ich aktiv. Ich coache Sie bzw.
Ihr Team – und das genau in der Situation in der Sie Klarheit
brauchen.
Wie ist die Abgrenzung zu Workshop & Seminar? In
Seminaren lernt man viel und kann Einiges „mit ins Büro“
nehmen. In Workshops erlernen Sie Techniken, die Sie dann im
Alltag umsetzen können. Natürlich gibt es auch individuelle
Seminare und Workshops, aber so persönlich und intensiv wie
ein Projektcoaching können sie nicht sein.

Was können Themen des
Projektcoachings sein?
Zum Start
•
Gelungener Projektstart – klares Ziel
•
Stakeholderanalyse und -management
Während des Projektes
Aktuelle neue Herausforderungen an
das Projekt(-Team)
•
Führungsaufgaben des
Projektmanagers
•
Rollenklärung im Team und Umfeld
•
Die Kooperation von Team und
Umfeld optimieren

•

Bei Konflikten
Umgang mit Veränderungen und
Belastungssituationen
•
Konstruktiver Umgang mit Konflikten
•
Optimierung der Projektorganisation
•
Sparringspartner sein
•
Konfliktt-Ursache: Worum geht
es eigentlich?

•

Projektcoaching findet genau da statt, wo Sie stehen.
Es geht um Ihr Projekt, Ihre Aufgaben und deren Lösung.
Sie haben den maximalen Bezug zu Ihren Herausforderungen.
Wie und für wen findet Projektcoaching statt?
Es gibt viele Möglichkeiten, Projektcoaching einzusetzen:

1. VIP-Projektleiter-Coaching
VIP-Coaching unterstützt den Projektleiter in seinen
projektbezogenen Anliegen. Der Coach hinterfragt und
reflektiert mit dem Kunden bestehende
Vorgehensweisen, bietet alternative Sichtweisen und
eine kompetente Außensicht.
P.S. Gerne stehe ich Ihnen auch im Hintergrund
zur Verfügung.
2. Coaching & Supervision von Teams
Ich unterstütze das Projektteam in der Startphase, steige
aber auch während des Projektes und beim „Endspurt“
ein. Wenn ich gleich von Beginn an das Projektteam
begleiten kann, erarbeite ich zusammen mit Ihnen
Regeln --> Spielregeln, die für Kommunikation und
Zusammenarbeit gelten. Ich erarbeite mit dem Team
eine einheitliche Projektvision – denn viel liegt schon im
Argen, wenn das Ziel nicht von allen gleich aufgefasst

Mehr über mich:
www.xing.de – Ulrike Wikner
Sicher kennen wir uns schon
über 4-5 Ecken... ...

wird.

3. Workshop-Moderation
Häufig agiere ich als Moderatorin in projekt-spezifischen
Workshops. Ich übernehme die Gestaltung und Leitung
des Workshops, sorge für die Einhaltung von Spielregeln
und achte darauf, dass konkrete Workshopergebnisse
erzielt und festgehalten werden. Die Workshops können
sein: Projektstart-Workshop oder während des Projektes
ein „Wo stehen wir“-Workshop.

