Professionelles Projektmanagement. Projektziele
im Blick, Projektsteuerung im Griff.
In produzierenden Unternehmen sind Projekte heute Teil des Alltags. Projekte starten, um herausfordernde Aufgabenstellungen oder komplexe Veränderungen im Unternehmen anzugehen. Besonders bei Projekttätigkeiten, die
sich in der Regel vom Alltagsgeschäft deutlich unterscheiden, ist das Risiko groß, den Überblick zu verlieren. Die
Folge sind inhaltliche Probleme, zeitliche Verzögerungen und meist auch unerwartete Kosten. Professionelles Projektmanagement hilft Ihnen dabei, zukünftig Ihre Projekte meisterlich in den Griff zu bekommen.

Kennen Sie Projekte in Ihrem Betrieb,
die von den ursprünglichen Vorgaben
abweichen oder keine Planung kennen?
Lassen Sie sich nicht länger von den
Projekten steuern, sondern steuern Sie
Ihre Projekte!
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Projekte
gekonnt in den Griff zu bekommen.
Sprechen Sie uns an!

Das Problem
Wo innovativ gearbeitet wird, ist Veränderung die
Regel. Hier fallen Späne und entstehen Projekte. Sei
es die Umstellung von Fertigungstechniken, die
langfristige Erweiterung der Lagerkapazitäten oder
die Einführung neuer IT-Systeme. Die Bearbeitung
einer neuartigen, herausfordernden Aufgabe durch ein
Team von Mitarbeitern verschiedener Abteilungen ist
häufig der Beginn eines Projekts. Die Bearbeitung von
Aufgabenstellungen in Projektform hat sich etabliert,
um bei allen zu koordinierenden Aufgaben nicht
unterzugehen.
Neben dem Alltagsgeschäft zusätzlich ein Projekt zu
bewältigen, alle zu erledigenden Aufgaben zu
überblicken und dabei zeitlich im Rahmen zu bleiben,
kann schnell zu einem organisatorischen Drahtseilakt
werden, der allzu häufig scheitert.

Der Weg
Die fachgerechte Überwachung der Projekte geht
häufig im Alltagsgeschäft unter. Oft werden, aufgrund
der Neuartigkeit der Aufgabe, bereits bei der Planung
entscheidende Aspekte nicht berücksichtigt.
Auch wenn die Grundzüge der Durchführung von
Projekten häufig bekannt sind, fehlt das detaillierte
Wissen über geeignete Planungs- und Steuerungsmethoden sowie die Erfahrung in der Anwendung.
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Gemeinsam mit Ihnen klären wir die Ziele und
planen praxisorientiert und methodisch fundiert die
Struktur und den Verlauf Ihres Projekts. Denn nur
was geplant wurde, kann später auch zielgerichtet
überwacht und gesteuert werden. Um einen
möglichst transparenten Verlauf des Projekts zu
gewährleisten, stehen wir Ihnen für die konsequente
Steuerung Ihres Projekts mit erfahrenen Beratern
zur Seite. Zusammen behalten wir die Ziele Ihres
Projekts im Blick und sorgen für die zeit- und
kostengerechte Erreichung und damit für ein
erfolgreiches Projekt.

Der Nutzen
Unsere langjährige Erfahrung, unsere zertifizierte
Methodenkenntnis (zertifiziert nach IPMA / GPM)
im Projektmanagement und nicht zuletzt das
umfängliche Branchenwissen im industriellen und
handwerklichen Umfeld garantieren Ihnen eine
fachliche Beratung auf Augenhöhe.
Steuern Sie gegen bei verzögerten Projekten und
unklaren Zielen. Erschließen Sie für Ihr Unternehmen einen neuen Reifegrad in der Projektarbeit.
Wir unterstützen Sie dabei!

