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Die Erfolgsfakoren des Projektmanagements 
jenseits von Methoden erleben

Seit den 1990er Jahren nimmt die Zahl der nach ei-
nem der führenden Standards zertifizierten Projekt-
manager zu. Und trotzdem geraten viele Projekte in 
kuriose Zustände, die mit besserem Projekt-
management vermieden werden könnten.
Bei prominenten Projektpannen geraten Windräder 
im Watt in den Fokus, die mit Dieselaggregaten be-
trieben werden anstatt Strom zu erzeugen, weil der 
Stromanschluss zum Land nicht rechtzeitig verlegt 
wurde. Oder der Fall der hanseatischen Kulturbe-
hörde, die den Bauträger der Elbphilharmonie auf 
Herausgabe des Projektplans verklagt hat. Solche 
extremen Ausprägungen finden ihre Entsprechung 
in vielen Projekten, zum Glück in deutlich kleinerem 
Maßstab. Das zur Vermeidung der Auslöser not-
wendige Wissen wird leider in keinem Lehrbuch 
oder Kurs strukturiert vermittelt. Diese Lücke 
schließt Ubange Safari.
In einer Simulation die kleinen und großen Katastro-
phen des Projektalltags in einem dynamischen und 
realitätsnahen Szenario zu erleben, ist vermutlich 
die beste Vorbereitung auf Projektverantwortung.

Lerngebiete
• Praktische Anwendung von

Projektmanagement-Methoden
(Define, Plan, Control, Close)

• Kommunikation und Führung
• Projekt- und Linienorganisation

zielorientiert priorisieren
• Präsentation vor

Projektgremien

Rahmenbedingungen
• Präsenzveranstaltung (Inhouse)
• 6-60 Teilnehmer
• Deutsch und Englisch
• 1 Tag (Awareness)
• 2-3 Tage (Grundlagen des

Projektmanagements)
• Kursbegleitend an Hochschulen
• Kompatibel zu allen Projekt-

managementstandards

Seit 30 Jahren sind die Ursachen gescheiterter Projekte unverändert!

Ubange Safari eignet sich …
• als Weiterbildungsmaßnahme
• zur Einbindung der Stakeholder
• als Alternative zum Projekt-Kick-off

Die Teilnehmer lernen …
• Projekte zu definieren und zu planen
• sich in Projekten zu organisieren
• dass sich Projekte betrieblichen und externen

Einflüssen in der Regel nicht entziehen können
• Entscheidungen strukturiert vorzubereiten und

wirtschaftlich zu bewerten

Der Lernerfolg basiert auf …
• Action, Wettbewerb und Emotionen
• nachvollziehbaren Anforderungen mit klarem

Realitätsbezug
• Szenarien, die gezielt auf Situationen der

realen Arbeitswelt vorbereiten
• dem flexibel gestaltbaren Schwierigkeitsgrad

Einsatzfelder
• Weiterbildung von Projekt-

leitern und -mitarbeitern
• Engere Verzahnung von

Projekt- und Linienorganisation
• Kick-off-Veranstaltung zu

Projekten
• Umgang mit Projektvorlagen und

-werkzeugen des Unternehmens
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Und das sagen die Teilnehmer

„Man sieht sehr genau, dass die größten Risiken nicht da sind, wo man sie 
vermutet, sondern genau da, wo man sich sicher fühlt. Dort trifft es einen dann 

völlig überraschend.“

„Projektmanagement mit all seinen Facetten - besonders hilfreich, weil es die 
Grenzen der Projektmanagement-Werkzeuge aufzeigt.“

„Immer wenn wir dachten, dass wir es jetzt in Ruhe zu Ende bringen, haben wir 
eine Überraschung erlebt, die uns im Nachhinein sehr bekannt vorkam.“

„Besonders gelungen ist in diesem Seminar, dass wir unsere eigenen Werkzeuge 
mitbringen und einsetzen konnten - wir haben einiges angepasst, weil wir ohne 

‘echten’ Projektstress den Nutzen diskutieren konnten.“


