MED
DIENIINFORMAT
TION
N
na & Scho
ott wird errneut Partn
ner des iim
mt Lehrstu
uhls für IC
CT (Informa
ation and
«Campan
Communication Technology) Managementt»

Praxisnahe
es Stra
ategis
sches Projek
ktman
nagement
Freiburg, 09. Augu
ust 2011. Nach
N
erfollgreichen Kooperatio
K
onsprojekteen in verg
gangenen
Jahren w
werden die
e auf Proje
ektmanage
ement und Prozessautomatisieerung spez
zialisierte
Unterneh
hmensbera
atung Campana & Sc
chott und der
d iimt Le
ehrstuhl fü
ür ICT Man
nagement
erneut zu
usammen arbeiten. Die
D Masters
studierend
den der Universität Frreiburg dürfen sich
im Frühlingssemes
ster 2012 auf eine praxisnah vermitteltte Vorlesu
ung «Strattegisches
managemen
nt» freuen.
Projektm
mpana & Schott
nehmensbe
eratung Cam
S
werd
den Prof. D
Dr. Stephan
nie Teufel
Experten der Untern
dinaria des
s iimt Leh
hrstuhls) in der Vorle
esung «Strrategisches
s Projekt(Direktorin und Ord
ment» weite
erhin als Ga
astdozieren
nde unterstü
ützen. Ziel der Vorlessung ist die
e optimale
managem
Vorbereittung der Ma
asterstudierrenden auf die Heraus
sforderunge
en für künfttige Projekttmanager.
Die Campana & Scchott Realisierungsman
nagement Schweiz
S
AG
G trägt mit der Vorlesung dazu
bei, dasss der Lehrsstuhl des international institute off managem
ment in techhnology (iim
mt) seinen
Studieren
nden eine solide Ausbildung mit e iner ausgew
wogenen Mischung auss Theorie und
u Praxis
bietet.
griff «Projektmanagem
ment» ist d
derzeit in aller Munde und w
wird sowoh
hl in den
Der Beg
Hochschu
ulen als auch
a
in derr Arbeitswe
elt immer wichtiger.
w
Das
D
ist Gruund genug für beide
Partner, die Lehre und Ausbilldung in di esem Bere
eich zu förd
dern und zzu intensivieren. Die
enden dess iimt Lehrstuhls fürr ICT Man
nagement freuen sicch auf die
e erneute
Mitarbeite
Zusamme
enarbeit miit Campana
a & Schottt, einer derr führenden
n Unterneh mensberatu
ungen für
Projektma
anagementt.

Über Cam
mpana & Sch
hott Realisie
erungsmana
agement Schweiz AG
Campana & Schott ist ein seit über 15 Jah
hren erfolgreich tätiges Beratungsuunternehmen
n mit zwei
wesentlich
hen Kompete
enzbereichen
n:



Proje
ektmanagement: Ob Leittung von Grroßprojekten, Optimierun
ng von PM-P
Prozessen, Einführung
von PM-Systeme
en, Aufbau von PM Offfices, Qualiffizierung oder Zertifizierrung Ihrer Mitarbeiter:
M
Camp
pana & Scho
ott ist Ihr erfa
ahrener und kkompetenterr Partner für alles, was Prrojekte betriffft.



Proze
essoptimieru
ung: Sei es die
d Verbesse
erung von Abläufen
A
oder deren Autoomatisierung
g auf Basis
von Informationsstechnologie: Als Micros oft-Partner steht
s
Ihnen Campana & Schott mitt fundierter
Fachexpertise un
nd langjährige
er Praxiserfa
ahrung zur Seite.
Unser bew
währtes Erfolgsrezept be
esteht in der bedarfsgere
echten Komb
bination von Managemen
ntberatung,
Technolog
gieberatung, Strategieum
msetzung und
d eigenen So
oftwareprodukten.
Mit derzeitt 170 Mitarb
beitern an ne
eun Standortten sind wir internationall tätig und a rbeiten vorw
wiegend für
multination
nale Unterne
ehmen aller Branchen.
B

Über das iimt
Das eine Standbein des
d
«interna
ational institu
ute of mana
agement in technology»» (iimt) der Universität
Freiburg isst seine spezialisierte Weiterbildung
W
im Bereich Informations
s- und Komm
munikationste
echnologie
(IKT) Management. Se
eit Januar 20
006 gehören auch die Na
achdiplomleh
hrgänge für M
Managementt im Strom, Wasser-- und Gasbe
ereich (Utility
y) zum Ang
gebot. Diese interdisziplinären Lehrggänge sind – wie das
Institut sellbst – in ein universitäres Umfeld ein
ngebettet un
nd beziehen sowohl die nnationale wie
e auch die
internation
nale Perspekktive mit ein.
Das anderre Standbein
n ist der Lehrrstuhl für IKT
T Management des Institu
uts. Unter deem Vorsitz vo
on Prof. Dr.
Stephanie
e Teufel, Diirektorin und
d Ordinaria,, betreiben die wissen
nschaftlichenn Mitarbeiterr des iimt
Forschung
g und Lehre in den Bereichen Manag
gement der IKT, Innovatio
ons- und Tecchnologiema
anagement
sowie Projjekt- und Siccherheitsman
nagement.
Seit seine
er Gründung im Jahr 19
995 hat das Institut gegen 600 Stud
dierende aussgebildet. Der primäre
es iimt ist es, seine Position
Auftrag de
P
als führendes nationales Kompetenzz
K
zentrum in Lehre
L
und
Forschung
g der genann
nten Bereiche
e auszubaue
en.
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