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Secure project success
Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter auf Herausforderungen in 
Projekten vor

Gerade wurde ein IT-Projekt abgeschlossen. Das Projekt war nicht sehr 
erfolgreich: die Stakeholder sind unzufrieden, das Budget und die Zeit wur-
den überzogen. Bei Cayenne fungieren Teams als Berater - ihre Aufgabe ist 
es, die entscheidenden Gründe für die Probleme zu ermitteln und ein besse-
res Ergebnis abzuliefern.

Teams werden in aufeinanderfolgenden Projektphasen mit Herausforderun-
gen konfroniert, die sie mithilfe begrenzter Ressourcen und unter Berück-
sichtigung verschiedenen Stakeholdern meistern.

Celemi Cayenne wurde in Zusammenarbeit mit PwC LLC mit dem Ziel ent-
wickelt, die meist vorkommenden Herausforderungen in Projekten zu bün-
deln, um Mitarbeiter darauf vorzubereiten. Ein paar Beispiele:

• Es sind keine Entscheidungsträger beteiligt... soll man sie ansprechen 
oder dem eigenen Urteilsvermögen vertrauen?

• Es tauchen neue Erkenntnisse auf... Projektplan überarbeiten  
oder  beibehalten? 

• Zeitplan und Budget entsprechen nicht den Sollvorgaben... Zahlen oder 
Ziele anpassen?

• usw.

SCHLÜSSELTHEMEN 

 Teamwork
 Entscheidungen fällen 
 Projekterfolg 
 Kommunikation

TEILNEHMER 

Alle Projektmitarbeiter, 
Projektmanager, 
Führungskräfte, Berater von 
Lieferanten mit Projektbezug, 
Spezialisten und Endnutzer

TEILNEHMERZAHL

Teams aus 3-4 Teilnehmern. 
Die Simulation kann 
gleichzeitig von mehreren 
Teams durchgespielt werden.

MATERIAL

Analoge Arbeitsmatte, digitale 
Auswertung

ZEITBEDARF 

6-8 Stunden.



Was unsere Kunden sagen

CELEMI Cayenne
TM

„Very good! I particulary liked the discussions after 
completing each phase, since it allows us to connect 
the game‘s problems with the reality of our company.“ 

– Regional Manager, Car Manufacturing Firm, USA

Die Teilnehmer erkennen schnell, dass man es nicht immer allen  
recht machen kann. Die Kunst bei der Projektarbeit liegt darin, die 
Erwartungen und Bedürfnisse der Stakeholder - Finanzierer  
und Geschäftsleitung, Projektteam und Endnutzer der Organisation  
– miteinander in Einklang zu bringen, um einen maximalen 
wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen.

Wer hat etwas davon? 

Celemi Cayenne™ eignet sich für alle Unternehmen und Projektarten. 
Die Handlung ist auf die Implementierung eines IT-Systems aufgebaut, 
eignet sich aber für alle Projekte vergleichbaren Umfangs.

Typischer Einsatz:

• Kick-Off eines neuen Projekts - Schaffung einer gemeinsamen 
kommunikativen- und inhaltlichen Basis

• Gegensteuern bei Veränderungen im Projekt durch Neuzuweisung 
von Ressourcen oder Wiederherstellung der Kommunikation

• Bildung guter Voraussetzungen für erfolgreiche Gemeinschafts-
projekte von Systemlieferanten und ihren Kunden

• Ergänzung allgemeiner Projektmanagement- Schulungen, deren 
Schwerpunkt auf administra tiven oder operationellen Aspekten liegt

Schlüsselergebnisse

Teilnehmer 

• verbessern ihre Fähigkeit, die Bedürfnisse unterschiedlicher 
Interessengruppen in Einklang zu bringen

• können Anzeichen und Symptome potentieller Fallen in einem Projekt 
schneller erkennen

• entwickeln bei der Arbeit ein größeres Bewusstsein für die Bedingun-
gen laufender Projekte und können sich besser darauf einstellen

SCHLÜSSELKONZEPTE 
 

Wissensaustausch in der Gruppe

Teambildung am Anfang eines neuen 
Projektes

Ein bestehendes Projekt wieder auf 
Kurs bringen

In wenigen Stunden ganzheitliche 
Projekterfahrung sammeln

Anzeichen und Symptome von 
potenzielle Fallstricke erkennen und 
mitigieren 

Mit begrenzten Ressourcen 
wirtschaften

Viele Entscheidungen fällen und  
davon lernen

Kommunikation
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