
Trainingsziele
 � Steigen Sie mit SimulTrain® in ein virtuelles Projekt ein 

und trainieren Sie so Ihre Projektmanagement-Kompe-
tenzen. SimulTrain® ist ein Projekt-Simulationstraining, 
welches den TeilnehmerInnen Kernkompetenzen des 
Projektmanagements spielerisch vermittelt. Die Teilneh-
merInnen durchlaufen mit 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.

 � Bei SimulTrain® dürfen Projektleiter all jene Fehler ma-
chen, die während der Planung und Durchführung eines 
Projekts geschehen können. Ziel ist, aus diesen Fehlern 
zu lernen.

 � In 4er Gruppen spielen die TeilnehmerInnen gegeneinan-
der, was viel Dynamik und Spaß mit sich bringt.

Zielgruppe
 � Jeder mit Interesse an Projektmanagement.

Blended Learning Konzept
 � Durch die Verknüpfung der Vorteile unterschiedlicher 

didaktischer Lernmittel optimieren wir Zeitaufwand und 
Kosten für unsere TeilnehmerInnen, gewährleisten hohe 
Lernqualität und nachhaltige Wissensvermittlung.

 � Education + Entertainment = Edutainment

Durch den Gamification Ansatz und den spielerischen Wett-
bewerb der Teams untereinander erzielen wir mit viel Spaß 
einen nachhaltigen Lernerfolg. Das bestätigen uns die zahl-
reichen Feedbacks von TeilnehmerInnen.

Inhalte
Die Teams sollen ein typisches mittelgroßes Projekt planen 
und ausführen. Dabei kommt es darauf an, Kosten, Zeitplan 
und Qualität unter Kontrolle zu halten. Die Motivation der 
Mitarbeiter im fiktiven Unternehmen des Spiels darf nicht ver-
nachlässigt werden. Der Simulator wertet die von den Teams 
getroffenen Entscheidungen aus, wodurch die Lernenden die 
Konsequenzen ihrer Entscheidungen unmittelbar erkennen. 
(Anstieg der Kosten, Terminverzug, sinkende Motivation, etc.).

Feedbackschleifen geben ständige Rückmeldung und erlau-
ben den TeilnehmerInnen, in einem sicheren Umfeld Entschei-
dungen zu reflektieren und anzupassen. Das fortlaufende 
Projekt erfordert ständiges Priorisieren und eine schnelle Ent-
scheidungsfindung, ohne ein reales Projekt oder die eigene 
Karriere zu gefährden.

SimulTrain® stellt mehrere Szenarien zur Verfügung, die Pro-
jekten aus verschiedenen Branchen entsprechen.

Demoversion verfügbar unter: https://simultrain.swiss 
(Klicken Sie bitte auf „Save and Go“)

SimulTrain® wird in mehr als 51 Ländern 
angewendet und hat schon mehr als 200.000 

Projektmanager trainiert.

Termine
Termine für unsere Live-Online Trainings und Präsenstrainings 
finden Sie in der Terminübersicht auf unserer Internetseite 
www.alvission.training.

Kosten
Für offene Trainings gilt unsere aktuelle Preisliste. Über die 
staatlichen Fördermöglichkeiten unserer Trainings informieren 
wir Sie ausführlich. Gerne beraten wir Sie zu unseren Trainings 
und individuellen Inhouse Trainings und erstellen Ihnen ein 
auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes persönliches Angebot.

Projektmanagement 
Simulationstraining

https://simultrain.swiss/smt12/?pwd=0
http://www.alvission.training


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

Ihr Lernerlebnis
Unsere Veranstaltungen führen wir als offene Trainings oder Inhouse-Trainings durch. Individuelles Lernen, so flexibel wie Sie: 
Wählen Sie Ihre persönlich bevorzugte Lernform aus unseren verschiedenen Lernformaten.

Live-Online Training
Didaktisch für das Onlineformat entwickeltes Training mit 
unseren Online-Experten. In unseren Live-Online-Trainings 
erleben die TeilnehmerInnen interaktive und praxisorientierte 
Schulungen mit Klassenzimmer-Feeling. Die TeilnehmerInnen 
arbeiten auf Kollaborationsplattformen in digitalen Lern- und 
Übungsräumen in Echtzeit zusammen. Lernerfolg, Spaß und 
Unterhaltung zeichnen unsere Trainings aus.

Präsenztraining
Face-to-Face-Training an einem unserer Trainingsstandorte 
oder als Inhouse Veranstaltung mit unseren erfahrenen 
TrainerInnen. Unsere Trainings basieren auf innovativen 
Lernformaten in Verbindung mit modernen didaktischen und 
lernpädagogischen Konzepten. Mit unseren Experten stellen 
wir Ihren Lernerfolg sicher.

“PMI”, “PMP”, „PfMP“, PgMP“, “CAPM”, “PMBOK”, “PMI-ACP” and „PMI-ATP“ are registered marks of the Project Management Institute, Inc. PMI 
is a service and trademark of the Project Management Institute, Inc. which is registered in the United States and other nations.

Über uns
Wir sind seit 2020 autorisierter Premier Training Partner des PMI®. Wir sind als erster Trainingspartner in 
Deutschland berechtigt, das gesamte Portfolio der offiziellen PMI® Zertifizierungstrainings, Disciplined 
Agile® und PMP® anzubieten. Unser Unternehmen steht mit einem internationalen Expertenteam für 
innovative und interaktive Trainings mit Spaß und nachhaltigem Lernerfolg. Unsere Kunden begeistern 
wir sowohl mit unseren digitalen Live-Online Trainings wie auch mit unseren bewährten Präsenztrainings.

Das ALVISSION Team hat ein großartiges, interaktives und sehr lebendiges Training veranstaltet, 
das im Online-Format mit viel Aufwand betrieben wird. Didaktisch stark mit interaktivem Board 
und Gruppenarbeiten sowie viele praktische Geschichten runden das Training ab. Empfehlenswert!

Das sagen unsere Kunden

Mehr Teilnehmerstimmen 
lesen Sie hier

Autorisierter 
Trainingspartner des PMI®

https://www.provenexpert.com/alvission-training/

