crealistic Ihr Integrator & Coach

Projekt QS
Problemstellung
Kaum ein IT- oder Organisa onsprojekt
scheitert aufgrund von technischen
Problemen. Die Projektarbeit in diesem
Umfeld ist sehr komplex, weshalb das
gesamte Projek eam und insbesondere
die Projektleitung in höchstem Masse
gefordert ist. Kaum jemand jedoch vermag über die Dauer alle Aspekte derart
fordernder Au räge umfassend abzudecken und die Qualität des Gesamtprojekts entsprechend den Erwartungen der
Au raggeber jederzeit sicherzustellen.
So entstehen inhaltliche, zeitliche oder
ﬁnanzielle Lücken und Abweichungen.
Werden diese nicht oder zu spät erkannt, sind sie nur mit übermässigem
Aufwand oder überhaupt nicht mehr
aufzuholen und zu korrigieren.
Unser Ansatz
Wir unterstützen Sie bei der Projektüberwachung und stellen mit Ihnen sicher,
dass dieses jederzeit den Erwartungen
entsprechend abläu und geführt wird.
Durch unseren QS Ansatz basierend auf
methodischem (Earned Value Methode),
analy schem (Quick-Reviews) sowie So
-skills bezogenem Vorgehen stellen wir
sicher, dass Ihr Projekt jederzeit auf Kurs
bleibt! Unser Ansatz ist dabei ﬂexibel. Je
nach Situa on bieten wir proak ves
Coaching während der gesamten Projektdauer an, übernehmen kri sche

Sonderaufgaben wie zum Beispiel Change Management oder wir empfehlen
Ihnen am Ende von Projektphasen allfällig erforderliche Korrekturmassnahmen
im Projekt.

Ihr Nutzen
• Unsere Unabhängigkeit hil Ihnen,
Probleme und Abweichungen jeder
Art im Projektumfeld oder Projek eam frühzei g zu erkennen und
zu lösen.
• Sie proﬁ eren von einer neutralen

Beurteilung des Projektes und unabhängigen Empfehlungen zur Zielerreichung.
• Sie haben die Möglichkeit, Ihre Mit-

arbeiter zu fördern, indem Sie weniger erfahrenen Kollegen die Projektverantwortung übergeben.
• Unser Projekt QS stellt Ihren Projekt-

erfolg zu jedem Zeitpunkt in maximal
möglicher Weise sicher.

Wen wir unterstützen können

Konkrete Beispiele

• Unternehmen, welche Ihre Projekte

• Ihre Projekte wollen Sie mit Sicher-

durch sehr erfahrene und unabhängi-

heit zum Erfolg bringen. Wir unter-

ge Experten begleiten und zum Erfolg

stützen das Projektmanagement von

führen wollen.

der Planung bis zum Abschluss.

• Unternehmen, welche Projektmana-

• Sie stellen fest oder befürchten, dass

gement-Knowhow ihrer Mitarbeiten-

ein Projekt nicht den vorgesehenen

den on-the-job aufbauen möchten.

Fortschri

• Unternehmen, welche mit dem Ver-

lauf ihrer aktuellen Projekte unzufrieden sind.

Was wir für Sie tun können
• Standortbes mmung des Projektes.
• Unterstützung in allen Phasen und

erzielt. Wir agieren als

verlängerter Arm des Au raggebers.
• Sie haben einer jungen Persönlichkeit

mit grossem Poten al ein wich ges
Projekt anvertraut und wollen sicherstellen, dass dieses auf Kurs bleibt
und der Projektleiter gleichzei g
zielführend gefördert wird.

Themengebieten der Projekte.
• Unterstützung im Bereich der Projektmanagement-Methodik und des
Projektvorgehens.
• Reviews und Audits von laufenden
Projekten.
• Persönliches Coaching des Projektmanagements, von einzelnen Mitarbeitenden oder von ganzen Teams.

Was wir Ihnen zusätzlich bieten
• Konﬂiktmanagement
• Kommunika onsmanagement
• „Advocatus Diaboli“-Rolle
• Seminare, Workshops, Modera onen

und Schulungen auf Anfrage.
• Planung und Umsetzung des Change

Managements im laufenden Projekt.

Unser Team
Unsere Mitarbeitenden sind erfahrene
Führungs- und Fachkrä e, welche in
Grossunternehmen erfolgreich Schlüsselfunk onen inne ha en. Sie sind es gewohnt, komplexe und heikle Projekte zu
übernehmen und zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden abzuschliessen.
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