Getestet – Gescheitert - Gelernt
Projekte sind aus dem Arbeits-, Gesellschafts-, ja sogar aus dem Privatleben nicht mehr
wegzudenken. Immer mehr und immer wichtigere Aufgaben werden mit der Organisationsform
„Projekt“ angegangen.
Der „Organisationsvorschlag“ von Peters aus den frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist
heute keine Vision mehr, er ist Realität geworden.
Projekte drängen Hierarchie und Linie in den Hintergrund, wir sind heute in vielen Bereichen bereits
„jenseits der Hierarchien“ angekommen.
Projektmanagement hat für die moderne, von Veränderungen geprägte Gesellschaft eine überragende Bedeutung erlangt.
Daher ist professionelles Projektmanagement ein entscheidender Erfolgsfaktor für Ihre
Wettbewerbsfähigkeit.
Denn hohe Professionalität bei Projekten führt zu dem Mehrwert für den Kunden, den diese
einfordern. Und hohe Professionalität ist zugleich ein Beitrag zu profitablem Wachstum für Ihr
Unternehmen.
Erfolgreiches Projektmanagement bedeutet in erster Linie fortwährende und nachhaltige
Verbesserung der Prozessqualität bis hin zu exzellenten Prozessen.
Das muss in allen projektrelevanten Geschäften beachtet werden und insbesondere in
Geschäftsgebieten mit besonderen Anforderungen an das Projektgeschäft.
Einen Beitrag zur weiteren Standardisierung und Professionalisierung im Projektmanagement zu
leisten ist Ziel der PM Assessment.
Der Reifegrad der Prozesse in der Projektorganisation kann mit Hilfe von definierten PMAssessments / Analysen regelmäßig ermittelt werden
Die Analysen werden auf unterschiedlichen Ebenen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln
angesetzt: Projekt, Organisation, Initiative selbst
Aus den Ergebnissen dieser Analysen werden dann die entsprechenden Maßnahmen zur
Verbesserung definiert und umgesetzt.
In regelmäßigen Abständen wird der Stand der Umsetzung evaluiert und mit den Plänen verglichen,
um rechtzeitig auf Änderungen reagieren und Aktivitäten für die Erreichung der Umsetzungsziele
ergreifen.
Der Autor ist überzeugt, dass der Disziplin Projektmanagement eine erfolgreiche Zukunft bevorsteht,
wenn es gelingt, Projekterfolge nachhaltig zu steigern und die Gestaltung der Projektarbeit, auf einem
gemeinsamen Verständnis von Projektmanagement aufzubauen.
Dann wird Projektmanagement, als Gesamtheit der Fähigkeiten und Fertigkeiten,
Projekte zum Erfolg zu führen, zur Schlüsselkompetenz
Mehr zum Stellenwert des Projektmanagement und zum PM Assessment finden Sie in,
„Chancen nutzen – Risiken managen“: Projekte professionell umsetzen.
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