
 

 
  

Projektsteuerung 
 
 

für IT-Einführungsprojekte 



Komplexe Prozesse, enge Terminpläne, vielfältige Schnittstellen und parallel laufende Tätigkeiten?  
 
Wir steuern Sie sicher durch Ihr Projekt und unterstützen Sie in allen Phasen. Wir beherrschen die 
klassischen Projektmanagement-Methoden. Unsere Projektmanager sind nach GPM/IPMA zertifiziert 
und kennen die Chancen und Risiken bei IT-Projekten. Qualitätssicherung einschließlich Review von 
Codes, Testfällen und Dokumentation sind dabei Teil unserer Methodik. 
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Projekt- und Projektportfolio-Management 
 
Eigentlich sind Projekte ganz einfach: Sie haben 
ein Ziel, einen definierten Anfang und ein Ende 
und die notwendigen Ressourcen werden bereit 
gestellt. Aber in dieser kurzen Beschreibung liegt 
jede Menge Sprengstoff: Ziele sind häufig 
unscharf oder unklar und werden nicht von allen 
Beteiligten geteilt. Zeitpläne entwickeln sich mehr 
zu beweglichen Objekten und zugesagte 
Ressourcen sind nicht oder nicht im notwendigen 
Umfang zur richtigen Zeit verfügbar. Und all dies 
potenziert sich, wenn es nicht um ein, sondern 
um viele Projekte geht. 
 
Ein gutes Projekt- und Projektportfolio-
Management löst zwar nicht all diese 
Herausforderungen, es macht aber Probleme und 
Konflikte transparent und definiert rationale 
Regeln und Verfahren zu deren Auflösung und 
zur Optimierung des Gesamtsystems und 
einzelner Vorhaben. 
 

 
 
 
Beratung bei Prozessen, Methoden und 
Standards 
 
Transparenz und Zuverlässigkeit von 
Vorgehensweisen wird gewährleistet, indem alle 
Beteiligten über ein gemeinsames Mindset zu 
Verfahrensregeln und Begrifflichkeiten und über 
dieselben Methoden und Werkzeuge verfügen. 
Wir beraten Sie bei der Verbesserung Ihrer 
Verfahren und Richtlinien, bei der Einführung von 

Methoden und Standards sowie bei der Erstellung 
von Projektmanagement-Handbüchern. Dabei 
liegt ein Schwerpunkt in der 
Projektsynchronisation im Rahmen des 
Multiprojekt- oder Projektportfolio-Managements 
sowie einer erfolgsorientierten Messung der 
Ergebnisse. 
 
 
Management von Projekten durch unsere 
zertifizierten Projektmanager 
 
Projekte sind temporäre Veranstaltungen, die in 
der Regel besondere Qualifikationen fordern. 
Deshalb muss jedes Unternehmen sich die 
Fragen stellen, „habe ich für diese spezielle, 
zeitlich befristete Herausforderung die richtigen 
Kolleginnen und Kollegen, die das Projekt 
Management oder weitere Projektaufgaben 
wahrnehmen, will ich diese Kapazitäten langfristig 
aufbauen oder muss ich nur kurz- bis mittelfristige 
Ressourcenengpässe überbrücken?“.  
 
Wir können Ihnen aus dem Dilemma helfen, 
indem wir Ihnen auf Ihre methodischen und 
fachlichen Anforderungen in den Projekten 
kompetente Berater zur Seite stellen oder auch 
die Steuerung solcher Projekte übernehmen. 
Unsere nach GPM/IPMA zertifizierten Berater 
verfügen neben ihrer Projekt Management 
Kompetenz über langjährige 
Branchenerfahrungen und über die notwendige 
Seniorität, um auch schwierige 
Herausforderungen souverän zu stemmen.  
 
 

 


