Qualifizierung und Zertifizierung
Hybrid+ (GPM)
Zusatzzertifikat Hybrides Projektmanagement: klassisch + agil
Warum sollten Sie den Lehrgang besuchen?
Sie sind Projektmitarbeiter, Projektleiter oder Projektmitarbeitende und haben eine klassische
Projektmanagementausbildung?
Sie haben bereits in Projekten mitgearbeitet und möchten Ihr Wissen nun um das Thema agiles
Projektmanagement erweitern? Ihr Projekt könnten Sie weder nach dem rein klassischen noch nach dem
rein agilen Mindset aufstellen? Sie besitzen bereits ein gültiges IPMA Level D, C, B oder A-Zertifikat?
Alle, die wissen möchten, wie man klassisches Projektmanagement mit agilem Projektmanagement
vereint, sind hier richtig! Durch die Kombination beider Vorgehensweisen werden Synergien
geschaffen, die durch eine spezifische Vorgehensweise nicht möglich gewesen wären.

Was erreiche ich mit dem Lehrgang?
• Sie lernen anhand verschiedener Methoden den Komplexitätsgrad zu bestimmen, um ein hybrides
Projektdesign zu entwickeln.
• Sie lernen anhand von hybriden Fallbeispielen die Kombination aus klassischer und agiler
Vorgehensweise gezielt einzusetzen, um Synergien zu schaffen.
• Sie erlangen Kenntnisse, wie man das agile Projektvorgehen in ein klassisches Projektumfeld
sinnvoll integrieren kann.
• Sie lernen weitere Herangehensweisen und Umsetzungsmöglichkeiten Ihrer Projekte und können
dieses durch Ihr agiles Mindset und Systemdenken erweitern.
• Sie erhalten einen umfangreichen Werkzeugkoffer, um Ihre Projekte sinnvoll und gezielt mit der
richtigen Projektmanagement-Methode zu steuern und zu führen.
Auf was kann ich mich verlassen?
• Sie kennen die agilen Vorgehensweisen (Design Thinking, SCRUM, Kanban, Lean, …) und können
diese in komplexen Projekten anwenden.
• Sie können agile Projektvorgehensweisen in Ihr klassisches Projektumfeld integrieren und das
Projekt damit erfolgreich umsetzen.
• Sie können flexibel auf Veränderungen in der Organisation reagieren und schaffen sich mehr
Möglichkeiten, Ihr Projekt zeitgemäß zum Erfolg zu führen.
Wie läuft der Lehrgang ab?
Die theoretischen Inhalte werden im Rahmen eines 4-tägigen Online-Workshops in kurzen
Impulsvorträgen präsentiert. Der Fokus liegt jedoch in der praktischen Anwendung und im Transfer. Dazu
arbeiten wir an Fallbeispielen aus dem Projektumfeld. Optional schließen Sie den Kurs im Anschluss mit
einer 2-stündigen Zertifizierung „hybrid+ GPM“ ab.
Um am Kurs teilnehmen zu können, benötigen Sie eine klassische Projektmanagement-Ausbildung sowie
für die Zertifizierung bei der GPM ein gültiges Level D, C, B oder A-Zertifikat nach IPMA. Sollten Sie keine
dieser Voraussetzungen erfüllen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir klären gerne mit Ihnen
zusammen, ob eine Teilnahme dennoch sinnvoll sein könnte.
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Welche Kosten fallen an?
1.920,00 € zuzüglich ges. MwSt.
Optional: 1 Stunde Individualcoaching für jeden Teilnehmer, individuell buchbar.
110,00 €/Std. zuzüglich ges. MwSt.
Die zusätzlichen Kosten für die Online-Zertifizierung in Höhe von 290 € zzgl. ges. MwSt. werden Ihnen
nach der Prüfung von PM-ZERT in Rechnung gestellt.
Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
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