
  

 

o Sind Sie Projektverantwortlicher – in 
Projektleitungs- oder Management-Funktion? 

o Wollen Sie, dass Ihre Projekte erfolgreich 
ihre Ziele erreichen? 

o Fehlen Ihnen ausreichend qualifizierte 
Projektmanager, um diese Erfolge auch 
sicherzustellen? 

 

 

 

 

 

Lesen Sie in dieser Broschüre, wie wir mit 
unserem Knowhow Ihren Projekten zu 
konsistentem und reproduzierbarem Erfolg 
verhelfen. 

 

 

Lesen Sie hier, welche Vorteile wir Ihnen darüber 
hinaus bieten können: 
http://www.pm-professionals.eu/pmpros.htm 

Qualifizierte Projektmanagement-
Professionals zu fairen Konditionen 

Wir verhelfen Ihren Initiativen zu Zielerreichung 
und Deckungsbeitrag. 
 

 

Wir sind ein Netzwerk aus freiberuflichen 
Programm- und Projektmanagement-Profis. 
Unsere Professionalität in unserem Fach und die 
Ergebnisse unserer Arbeit zeichnen uns aus. 

 

 

Projektmanagement-Professionals 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Dipl.-Kfm. Henning Zeumer, PMP®, PgMPSM  
 
� Kiefernweg 25 in 55543 Bad Kreuznach  
� 0671 - 28779 Fax: 2 87 03  
� hz@pm-professionals.eu 
� http://www.pm-professionals.eu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektmanagement  
as a Service 



  

Mit wachsendem Druck über steigende 
Anforderungen aus dem Markt bleibt, wenn die 
Kosten nicht steigen dürfen, nur eine 
Verbesserung der Effizienz über die Qualität der 
Prozesse in Management, Entwicklung und 
Service. Das gilt natürlich auch für Ihr 
Projektmanagement ! 

=> Die Reife Ihrer PM-Organisation und der 

ROI aus Ihren Initiativen hängen direkt 

zusammen 

Nur eine reife PM-Organisation kann aus ihren 
Initiativen maximalen strategischen Nutzen 
herausholen.  

=> Sie generieren mit Ihrer PM-Organisation 

nachweisbar Business Value und Business 

Nachhaltigkeit 

Das setzt jedoch reife 
Prozesse in allen 
Ebenen des Projekt-
managements voraus. 
Ist Ihre PM-Organisation 
gut dafür vorbereitet?  

Die allermeisten 
Unternehmen werden hier passen müssen, 
besonders wenn Projekte nicht ihr Kerngeschäft 
sind. Warum also nicht einfach 
Projektmanagement outsourcen ?! 

Genau hier kommt unsere Dienstleistung „PM as 

a Service“ ins Spiel. Wenn Sie die Skills für eine 
reife PM-Organisation nicht im Haus haben, dann 
holen Sie sie sich doch einfach, wenn Sie sie 

brauchen ! Und so wie und wann Sie sie 
brauchen. Ohne langwierigen Ausschrei-
bungsprozess und zähe Verhandlungen, in 
denen Ihnen die Time-to-Market davonläuft. 
Dafür mit der Garantie, immer genau so viel 

PM-Kapazitäten und -Skills zu bekommen, wie 

Sie sie für Ihre aktuellen Projekte gerade 

brauchen. Von uns - einfach wie eine 
Commodity. 

Wir kümmern uns in unserem weiten PM-
Netzwerk um die Projektmanager und PMOs mit 
den richtigen Skills für die jeweiligen Aufgaben in 
Ihren Projekten. Wir halten engen Kontakt mit 
Ihren Fachabteilungen, Projektbüros, Ihrem Ver- 
und Einkauf, um immer zum richtigen 

Zeitpunkt die richtigen PM-Kapazitäten für Sie 
bereitzustellen – ohne dass Sie sich darum 
kümmern müssen.  

Ein Rahmenvertrag für PM-Services regelt das 
Ökonomische – ganz einfach und unkompliziert, 
eben wie bei einer Commodity, nur dass Sie 
ein strategisches Asset dafür bekommen: Ihre 
PM-Organisation erhält „on the fly“ eine Reife 
(PMO, OPM3, CMMI), wo andere Unternehmen 
erst viel investieren und üblicherweise 3-5 Jahre 
auf das Resultat warten müssen! 

Auch die Voraussetzungen, dass das in Ihrem 
Unternehmen funktioniert, schaffen wir für Sie. 
Wir bauen in kurzer Zeit ein standardisiertes 

PM- System nach anerkannten „Best 

Practices“ bei Ihnen auf und schulen Ihre 
Mitarbeiter dafür, damit in der Zusammenarbeit 
Ihrer Fachspezialisten mit unseren PM-Experten 

alles reibungslos klappt. So „erben“ Sie sogar 
ganz nebenbei auch noch eine Menge internes 
PM-Knowhow. 

Dafür werden Sie belohnt, erzielen Quick Wins 
schon aus operativem Nutzen über die 
Verbesserung der PM-Prozessqualität und der 
Projekt-Ergebnisse, durch steigende Plan- und 

Zieltreue und weniger Projektkosten. 

Mit reifen Prozessen und einer professionellen 
Ausführung erhalten Sie Business Value durch 
Planungssicherheit, Risikoreduzierung, dadurch 
mehr Marge und weniger Verluste, also auch 
eine bessere Kapitalproduktivität. 

Auch Umsatzsteigerungen sind durch unsere 
Services für Sie möglich, indem Sie einen 
besseren Projekt-Durchsatz und damit 
zusätzliche Kapazitäten frei bekommen und mit 
zuverlässigen Leistungen Image- und 
Wettbewerbsvorteile am Markt gewinnen. 
Oftmals ergeben sich sogar erweiterte 
Geschäfts-Möglichkeiten durch die neu 
gewonnene Flexibilität und somit bessere 
Anpassungsfähigkeit an den Markt. 

Und Sie sichern die Nachhaltigkeit dieser 
Business Values durch weniger Risiken, die 
Reduzierung Ihrer Projekt- und Funktionskosten 
und gesicherte Deckungsbeiträge. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie 
uns an, wir sind gerne für Sie da ! 

 

PM-Professionals.eu 


