
Simulationstraining –
Marketing

Max. Teilnehmer:

12 Personen
Dauer:

2-3 Tage
Stufe:

Alle Erfahrungsstufen

Trainingsziele
 � Starten Sie mit Simultrain als Projektmanager in ihrem 

virtuellen Projekt. Simultrain ermöglicht ein Projekt-Simu-
lationstraining welches den Teilnehmern Kernkompeten-
zen des Projektmanagements spielerisch vermittelt. Die 
Teilnehmer erfahren durch Simultrain ein realistisches 
Projekt in einem kollaborativen Lernumfeld.

 � Die Projekte werden in Kleingruppen bearbeitet, welche 
durch ein immer wieder verändertes Projektumfeld vor 
spannende Herausforderungen gestellt werden.

Simultrain wird in mehr als 51 Ländern angewendet und 
hat schon mehr als 200000 Projektmanager trainiert.

Teilnehmer
 � Alle Projektmitarbeiter mit Grundlagenkenntnissen in 

Projektmanagement, angehende Projektleiter und Teil-
projektleiter, sowie erfahrene Projektleiter, die spezielle 
Projektmanagement Kernkompetenzen ausbilden möch-
ten.

 � Das Training findet idealerweise in 4er Gruppen pro 
Simulation statt, so dass die Teilnehmer gegeneinander 
antreten.

Originalausschnitt Projekt-Dashboard Simultrain

Ihr Projekt
Ihre Firma hat ein neues „All-in-one smartphone“ überarbei-
tet. Dieses äußerst leistungsfähige Gerät weist zahlreiche 
Innovationen auf, welche seine Attraktivität für mobile Hörer 
und von neuen Technologien begeisterte Konsumenten stei-
gern.

Der Entwurf dieses Produktes wurde fertig gestellt, die 
Lancierung auf dem Markt sollte nun vorbereitet werden. Es 
ist jenes Objekt des Projektes für welches ein provisorisches 
Pflichtenheft abgefasst wurde. Letzteres enthält die Aktivi-
tätenliste, das Budget und die vorgesehenen Termine. Das 
Kernteam wurde gebildet.

 � Anpassen der Strategien und Prozesse des Projektes 
durch.. strategisch ausgerichtetes Change Management

 � Training von Team und Führungskompetenzen

 � Erkennen und managen von Projektrisiken

 � Übersicht über Aufgabenverteilung und Personenkonstel-
lationen im Projekt.

Feedbackschleifen geben ständige Rückmeldung und..er-
lauben dem Teilnehmer in einem sicheren Umfeld seine..
Entscheidung zu reflektieren und anzupassen. Das fortlaufen-
de Projekt erfordert ständige Priorisieren und eine schnelle 
Entscheidungsfindung ohne ein reales Projekt oder die eigene 
Karriere zu gefährden.

Blended Learning
 � Durch die Verknüpfung der Vorteile unterschiedlicher 

didaktischer Lernmittel (Anwendung der Simulation und 
angepasste Lerneinheiten) optimieren wir Zeitaufwand 
und Kosten für unsere Teilnehmer, gewährleisten hohe 
Lernqualität und nachhaltige Wissensvermittlung.

 � Optimiertes Lernen durch ein immersives Lernumfeld

 � Education + Entertainment = Edutainment

 � Durch den Gamification Ansatz und den spielerischen 
Wettbewerb der Teams untereinander erzielen wir mit 
viel Spaß einen nachhaltigen Lernerfolg. Das bestätigen 
uns die zahlreichen Feedbacks von Teilnehmern.



Inhouse Trainings
Wir bieten ihnen alle Trainings als Inhouse Veranstaltung an. 
Wir trainieren ihre Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem 
Unternehmen. Oft bringt es aber auch Vorteile, dass ein 
Training nicht im eigenen Unternehmen durchgeführt wird, da 
die Teilnehmer dann weniger abgelenkt werden. Dafür nutzen 
wir unsere Trainingsräume und die unserer Trainingspartner 
in der Region oder wir organisieren die Trainings in der Nähe 
ihre Unternehmens in adäquaten Trainingslokationen.

Offene Trainings
In modernen und technisch voll ausgestatteten Trainingsräu-
men in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen bieten wir in 
regelmäßigen Abständen offene Standard Trainings an. Für die 
Auswahl weiterer Trainingsthemen als offene Training können 
sich einzelne Teilnehmer unverbindlich vormerken, ihr Inte-
resse bekunden und wir planen in Abstimmung mit den Teil-
nehmern Zusatztermine zum jeweiligen Trainingsthema ein.

Verpflegung und Services
Je nach Trainingsthema, Trainingsort und Dauer stellen wir 
den Trainingsteilnehmern eine reiche Auswahl an Kalt,- und 
Heißgetränken, Pausensnacks und Gebäck zur Verfügung. Das 
gemeinsame Mittag,- und/oder Abendessen organisieren wir 
gerne mit Rücksicht auf die Wünsche der Teilnehmer. Die Art 
der Mittagsverpflegung ist abhängig von der Trainingsloka-
tion und wird individuell zum jeweiligen Trainingstermin und 
Trainingsort beschrieben.

Gerne informieren wir sie über die Alvission Sonderkonditio-
nen unserer Hotelpartner in der Region und sind ihnen bei der 
Organisation behilflich.

Sonderausstattung im Training
Je nach Trainingsinhalt benötigen die Teilnehmer zusätzliche 
Trainingsinfrastruktur. Die stellen wir ihnen nach Absprache 
gerne zur Verfügung.

 � Z.Bsp. Übungsnotebooks für die Praxisanwendungen

 � Monitore für die Arbeitsgruppen

 � Zusätzliche IT Infrastruktur, Stecker, Kabel etc.

 � Simulationstrainingsausstattung

 � Metaplanwände

 � Flipcharts

 � Moderatorenkoffer

 � Methodenposter

 � Zusätzliche Literatur, Fachbücher, Prüfungsunterlagen

Über Alvission Trainings
Durch die Alvission Trainings werden ihre Mitarbeiter praxisnah trainiert und nachhaltig 
qualifiziert. Alvission Training bietet bewährte Inhalte internationalen Standards in Verbindung 
mit neuesten didaktischen und lernpädagogischen Konzepten. Durch die Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Experten und marktführenden Partnern bieten wir ihnen hocheffiziente 
und optimale Trainingsformate. Überzeugen sie sich selbst - Gerne beraten wir sie zu unseren 
Trainings und individuellen Inhouse Trainingslösungen.

Kontakt
www.alvission.de | info@alvission.de  | +49 681 410 964 8-0 
Alvission GmbH, Europaallee 27d, 66113 Saarbrücken


