>> EQUALIZE: Effizientes Projekt Turnaround <<
Erstens: Es gibt immer einen Grund, warum ITProjekte in Schieflage geraten – Zweitens: Man
kann ihn abstellen.
2/3 aller Projekte1) werden Stand heute noch
nicht erfolgreich umgesetzt. Dabei heißt nicht
erfolgreich, dass diese Projekte entweder die
zeitlichen Vorgaben, die Kosten oder die Qualität
der Anforderungen nicht erzielen und so in eine
Schieflage geraten. In der Hälfte der Fälle führt
das sogar zum Abbruch des Projekts.
Häufig wird bei Verzug lediglich versucht, die
bereits bekannten Aktivitäten nur mit mehr Druck
durchzuführen, anstatt den spezifischen Ursachen
auf den Grund zu gehen.
Unsere Erfahrung zeigt, dass Projekte nur dann
erfolgreich durchgeführt werden können, wenn
die Projektaufgaben mit der Leistungsfähigkeit
der Projektorganisation korrelieren.
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Ihre
Projekt-Organisation
optimal einzustellen und setzt Energien frei...
Unserer Methodik „EQUALIZE“ adressiert die 6
relevanten Perspektiven, die die Leistungsfähigkeit ihrer Projektorganisation bestimmen.
Wir identifizieren die spezifischen Leistungsanforderungen ihres Projektvorhabens und helfen,
die Organisation richtig einzustellen.
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Projektmanagement und über 300 erfolgreich
durchgeführten Projekten, haben wir verstanden,
dass viel Methodik nicht immer der richtige Weg
ist, es kommt auf die richtigen Stellschrauben an.
Mit unserer Methodik die Leistungsfähigkeit zu
messen, berücksichtigen wir automatisch die
relevanten Stellschrauben um ihre Vorhaben
erfolgreich durchzuführen.
„Erst die Diagnose, dann die Therapie“. Was in
der Medizin so selbstverständlich klingt, findet in
der Industrie noch lange nicht überall
Anwendung.
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Als erstes Überprüfen wir den Umsetzungsaufwand ihres Projektes und bestimmen hierzu
den Härtegrad. Daran müssen sich alle leistenden
Einheiten orientieren. Im zweiten Schritt
analysieren wir nach unserer bewährten Methodik
die Leistungsfähigkeiten von Projektmanagement
über die Entscheider bis zum Programmierer. Auf
diese Weise erheben wir innerhalb weniger Tage
systematisch
Ihr
Zustandsbild
und
die
Handlungsfelder.
Referenzen und nähere Informationen erläutern
wir Ihnen gerne persönlich...

1) Standish Group 2015 Chaos Report
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