
Qualitätssiegel für Projekt-Management 

 

ACT Expert Services GmbH ist nun akkreditierte Trainingsorganisation für 
PRINCE2® 

 

 
Mit der Akkreditierung zum ATO für PRINCE2® durch die APMG hat sich die ACT Expert 
Services GmbH einer der härtesten Überprüfungen für Trainingsleistungen erfolgreich 
unterzogen.  
ACT ist nun eine der wenigen akkreditierten Trainingsorganisationen für die 
Projektmanagement-Methodik PRINCE2® in Deutschland. Ab sofort können Sie sich bei ACT 
für PRINCE2® ausbilden und zertifizieren lassen.  
Unsere Trainer sind kompetente Praktiker mit Begeisterung für die Sache und jahrelanger 
Moderationserfahrung.  
 
Die ACT Expert Services GmbH hat damit ein Gütesiegel für eine neue Leistung erhalten!  
Mit der Akkreditierung zum ATO schult und trainiert die ACT Expert Services GmbH sowohl 
Kundenorganisationen als auch die ACT-Mitarbeitereigenständig und ist zur Abnahme von 
Prüfungen berechtigt.  
Verantwortlich für die erfolgreiche und schnelle Akkreditierung ist die ACT-Leadtrainerin 
Melanie Molitor. Melanie Molitor begleitete die ACT in Zusammenarbeit mit Serhat Küpeli 
durch den gesamten Akkreditierungsprozess. 

„Wir haben uns mit der ACT ganz bewusst für PRINCE2® entschieden. Diese Methode zeigt 
zum einen, wie man Projekte managen, sichern und lenken kann. Zum anderen ist sie so 
flexibel, dass man sie jeder Situation anpassen kann. Deswegen ist PRINCE2® in den letzten 
Jahren auf dem deutschen Markt deutlich im Aufwind und kommt bei  immer mehr 
Unternehmen zum Einsatz.“ so Melanie Molitor. 
 
PRINCE2® ist eine Methode, die vom Start bis zum Ende eines Projekts festlegt, was zu tun 
ist und trennt dabei scharf das Management von Projekten und die Herstellung von 
"Produkten". Sie ist deshalb so flexibel einsetzbar, weil sie nicht vorgibt, wie etwas 
hergestellt wird, sondern nur was, von wem und wann.  
 
Verpflichtung zu hochwertigen Standards 
Zu den Assessment-Bereichen der APMG zählen die Management- und 
Administrationsprozesse für die Durchführung von Seminaren und Prüfungen. 
Hierfür haben unsere PRINCE2®-Trainer Melanie Molitor und Serhat Küpeli ein 
Qualitätshandbuch, entsprechende Verfahrensdokumentationen sowie sehr praxisorientierte 
Schulungsunterlagen entwickelt. Beide Trainer sind seit vielen Jahren erfolreich als Trainer 
und Projektmanager im PRINCE2®-Umfeld tätig.  
 
All unsere PRINCE2®-Trainer müssen sich regelmäßig einem Assesment der APMG 
unterziehen. Hier müssen sie beweisen, dass sie den hohen Qualitätsanforderungen und -
standards der APMG gerecht werden und immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung 
sind. 
 
Melanie Molitor hat außerdem an der Übersetzung der deutschen Auflage des PRINCE2®-
Manuals „Erfolgreiche Projekte mit PRINCE2™ mitgewirkt. 
 
All unsere Schulungsunterlagen enthalten bereits den aktuellen PRINCE2® 2009 Standard. 
 
Informieren Sie sich auf unseren Seminar-Seiten über unsere Trainingsleistungen: www.act-
online.de 
 


