Projektmanagement
Ausbildung interner Experten oder Projektvergabe an externe Profis?
Projekte nehmen mittlerweile einen hohen Stellenwert in der Gestaltung der internen Einrichtungsstruktur ein.
Leider sind Projekte immer mit einem personellen als auch finanziellen Aufwand verbunden. Darum muss immer am Anfang, vor einer Projektbeauftragung, die Frage nach dem Sinn und dem Nutzen gestellt werden.
erfolgen.
Aus unserer Erfahrung können wir berichten, dass das Thema Projektmanagement in vielen Einrichtungen noch
etwas stiefkindlich behandelt wird und man das Projektmanagement nicht immer als effektiv oder gar als effizient bezeichnet kann. Das würden wir gerne in Ihrer Einrichtung ändern.
Dazu bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an:
Schulung Ihrer Mitarbeiter zu internen Experten
Übernahme der Projektleiterfunktion durch uns

Schulung Ihrer Mitarbeiter zu internen Experten
Wir bieten Seminare an, damit Ihre Mitarbeiter zukünftig Ihre Projekte effizienter organisieren können. Folgende
Inhalte werden vermittelt:
Grundlagen des Projektmanagement
„Unnötiger Formalismus“ oder „effizienter Nutzen“?
Einsatz und Gestaltung von Projektaufträgen und Projektplänen
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Nicht jedes Projekt lässt sich finanziell aufwägen, trotzdem sollte eine Gegenüberstellung mit dem Aufwand

Projektcontrolling
In vielen praktischen Übungen wird vermitteltes Wissen direkt in der Praxis probiert. Bei Bedarf kann der Workshop auch durch ein Moderations- oder Gesprächsführungsseminar ergänzt werden.

Übernahme der Projektleiterfunktion durch uns
Vielleicht macht es für Sie aber auch Sinn, aufgrund personeller Ressourcen und Kompetenzen, eine Projektleitungsfunktion extern zu vergeben. Wir managen Ihre Projekte nach den offiziellen Regeln und führen Ihren
Mitarbeitern vor, wie effizient Projekte organisiert und koordiniert werden, damit diese die angewandet Methodik in der Zukunft übernehmen können.
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Ihre Vorteile sind klar zu definieren:
Sie verfügen über eine kompetente Projektleitung, die die Methodik des Projektmanagements beherrscht.
Ihre Projekte verlaufen effizienter und zielorientierter.
Ihre Kosten sind von Anfang an überschaubar und werden bei Festlegung der Projektziele kalkuliert.
Und nicht zuletzt: „Manchmal hat der Externe mit seinen Methoden mehr Erfolg als der „Prophet in
der eigenen Einrichtung“.“
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