
  

  
SCHULUNG „ERP-PROJEKTE MANAGEN“ 
WAS MAN FÜR EIN ERFOLGREICHES ERP-PROJEKT WISSEN MUSS 
 

Herausforderung 

Liegt bei Ihnen das letzte ERP-Projekt schon län-
ger zurück? Fehlt Ihnen daher vielleicht die Er-
fahrung, wie so ein Projekt am besten durchge-
führt wird? Selbstverständlich haben Sie eine 
Vorstellung, wie Ihre ERP-Lösung später ausse-
hen soll, aber der Weg dahin ist Ihnen noch un-
klar? Und Ihre eigenen Gestaltungsmöglichkei-
ten und Mitwirkungspflichten auch? 
Als Projektleitende auf Kundenseite haben Sie 
viele Aufgaben und eine große Verantwortung: 
Termine und Teilnehmende koordinieren, Auf-
gaben nachhalten, Budgets kontrollieren, Fort-
schritte überwachen, den Projektstand reporten 
und vieles mehr. 
 
Als Key-User ist Ihre Verantwortung fast noch 
größer: Während Ihr Projektleiter:in sich um die 
Organisation kümmert, gestalten Sie in Work-
shops und Tests Ihre künftige ERP-Lösung mit, 
und dabei gibt es viel zu tun. Das ist alles zusätz-
licher Aufwand zum normalen Tagesgeschäft. 
Wäre es da nicht hilfreich, wenn man frühzeitig 
wüsste, was auf einen zukommt, damit man es 
einplanen und gut vorbereitet erledigen kann? 
 
Lösung 

Wir als GWS unterstützen Sie dabei mit der 
Schulung „ERP-Projekte durchführen“ für ange-
hende Kunden-Projektleitende, Key-User und 
weitere Projektbeteiligte.  
 

Wir vermitteln Ihnen Kenntnisse über den Ab-
lauf einer gevis ERP-Einführung, die Inhalte der 
einzelnen Projektphasen, den Zusammenhang 
der jeweiligen Aktivitäten, die verschiedenen 
Rollen im Projekt, ihre Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten  und den jeweiligen Zeitbedarf.  
 
Sie besuchen einen konkret auf gevis ERP-Pro-
jekte zugeschnittenen Kurs, der genau die Pro-
jekt-Grundlagen enthält, die Sie kennen müs-
sen. 
 
Nutzen 

Mit dem Wissen aus diesem Kurs können Sie als 
angehende (Teil-)Projektleitende und Key-User 
besser einschätzen, was auf Sie zukommt, kön-
nen es optimal für sich einplanen und sich dar-
auf vorbereiten. 
 
Sie verstehen Ihre jeweilige Rolle im Projekt, se-
hen Ihre Aufgaben im Gesamtzusammenhang 
und können sie im Tagesgeschäft besser priori-
sieren. 
 
Sie vermeiden die Unsicherheit, wichtige Aufga-
ben des ERP-Projektes zu übersehen. Stattdes-
sen haben Sie die Gewissheit, alle grundlegen-
den Verantwortlichkeiten „auf dem Schirm“ zu 
haben und können den Projektablauf mitgestal-
ten. 
Eine fundierte Vorbereitung ist ein wichtiger 
Beitrag zum Projekterfolg! 
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Ihre Vorteile auf einen Blick 

■ Verständnis der Abläufe und Zusammen-
hänge in einem ERP-Projekt 

■ Kenntnis der eigenen Aufgaben und deren 
Prioritäten 

■ Dialog mit den GWS-Projektbeteiligten auf 
Augenhöhe  

■ Mitgestaltung des Projektablaufs 

 

Merkmale 

Wichtig: In der GWS-Schulung sprechen wir 
nicht über das ERP-Produkt, sondern aus-
schließlich über die Durchführung des ERP-Pro-
jektes. 
 
Die Schulung besteht aus mehreren Baustei-
nen: 
■ In einem 1-tägigen Seminar gehen wir kon-

kret auf Ihr Projektvorhaben, Ihre Rahmenbe-
dingungen und Fragen ein. Der Kurs enthält 
praktische Übungen und wird daher als Prä-
senzveranstaltung mit maximal zehn Teilneh-
menden durchgeführt – wahlweise am GWS-
Standort Münster oder bei Ihnen. 

■ Zusätzlich bieten wir Inhalte zum Selbststu-
dium an: Video-Tutorials wie unsere Serie 
„PMgO“, die wir fortlaufend weiter aus-
bauen. 

 
Auszug aus den Schulungsinhalten 

Wie ist unser Projekt organisiert? 
■ Projektrollen 
■ Aufgaben des Projektteams 

 
Wie läuft unser Projekt ab? 
■ Projektphasen: Was passiert alles im Projekt? 
■ Projektplan: Was passiert wann? 

 
Projektcontrolling: Wie kann ich steuern? 
■ Fortschrittscontrolling 
■ Budgetcontrolling 
■ Risikomanagement 
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Haben Sie weitere Fragen? Unsere Expertinnen stehen Ihnen gern zur Verfügung. 

Voraussetzungen 
■ Vorkenntnisse in Projektmanagement sind nicht erforderlich – aber auch nicht hinderlich 


