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PROFESSIONELLE PROJEKTARBEIT IN DER PRAXIS

Effi  zientes und eff ekti ves Projektmanagement ist die Basis für den reibungslosen und 
erfolgreichen Abschluss eines jeden Projekts. Mit CarveOut wurde eine Projektmanagement-
Simulati on geschaff en, die den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, Projektmanagement zu 
erlernen, zu verti efen und wirklichkeitsnah auszuprobieren.

Professionelle Projektarbeit ist die Verbindung von harten und weichen Faktoren und von 
Management- und Führungsqualitäten im Projektalltag. Die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Ferti gkeiten müssen zunächst einmal aufgebaut werden. Für ein langfristi ges erfolgreiches 
Lernergebnis ist das Einsetzen, Wiederholen, aber auch Austesten des Wissens jedoch min-
destens genauso wichti g. CarveOut bietet die opti male Plattf  orm hierfür.

Die Simulati on bietet den Teilnehmern dabei einen idealen Spielraum. Sie fordert und för-
dert mit ausgeklügelten Akti onen, unvorhersehbaren Zwischenfällen und einem Szenario, 
das zeigt, wie wichti g es ist, das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. So können 
fachliche, methodische und soziale Projektkompetenzen akti v aufgebaut, angewendet und 
interakti v weiterentwickelt werden. 

                 >

CARVEOUT
Projektmanagement Planspiel
Projekte managen und zum Erfolg führen



CARVEOUT
Inhalt und Methode

STORYLINE

Die Teilnehmer übernehmen in Teams die Leitung eines Projekts zum Aufb au einer neuen 
Organisati on (Shared Service Center). Auf dem Weg durch alle Phasen zum Projektziel setzen 
sich die Teilnehmer mit den Grundlagen und Voraussetzungen, Methoden und Techniken, 
Möglichkeiten und Risiken eines Projekts auseinander.

UNSERE SIMULATIONEN SIND ONLINE

CarveOut ist ein webbasiertes Planspiel und kann ohne jeglichen Installati onsaufwand 
unmitt elbar zum Einsatz kommen. Als Webanwendung ist es sowohl als Präsenzmodul, als 
auch ortsunabhängig für räumlich getrennte Teilnehmergruppen geeignet. Neben dem Projekt-
managementwissen wird auch die interakti ve Zusammenarbeit geschult. Gerne berücksichti -
gen wir dabei Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen an die virtuelle Projektwelt.

SPIELVERLAUF

Die Teilnehmer entdecken, erleben und erfahren prakti sch und hautnah Projektarbeit mit sei-
nen spannenden und herausfordernden Wendungen. Mit dem Kick-Off  starten die Teilnehmer 
in das Planspiel. 

In acht Spielperioden gilt es, Aufgaben und Probleme aus dem turbulenten Alltag eines Projekt-
leiters zu lösen. Im Dreieck aus Kosten, Qualität und Zeit sollen die Teilnehmer die Wechselwir-
kungen dieser Erfolgsfaktoren opti mieren. Sie sind in ihrer Funkti on als Projektleiter gleichzei-
ti g als Manager und Führungskraft  gefordert. Die Teams stehen dabei im Wett bewerb um die 
besten Mitarbeiter, notwendigen Ressourcen, die Zufriedenheit der Stakeholder, ein begrenz-
tes Budget und die beste Projektperformance. 
„Tun wir die richti gen Dinge? Tun wir die Dinge richti g?“ Die Teilnehmer können aus Fehlern 
lernen und direkt neue Lösungswege ausprobieren. Auf die eigenen Entscheidungen und 
Akti onen folgt die unmitt elbare Rückmeldung als Konsequenzen und Auswirkungen im Spiel-
verlauf. Begleitendes Feedback und Coaching durch das Tutoring Team unterstützen die Teil-
nehmer im Lernprozess. In der Finalveranstaltung werden die Projektverläufe der Teams ge-
meinsam refl ekti ert, gewonnene Erkenntnisse identi fi ziert und auf die Berufspraxis übertragen.
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