
  

o Sind Sie Unternehmer – als Inhaber oder 

Führungskraft im Top-Management? 

o Verdient Ihr Unternehmen sein Geld mit der 

Durchführung von Projekten oder muss es 

ständig viele Projekte durchführen, um im 

Markt zu bleiben? 

o Laufen Ihnen bei Ihren Projekten immer wie-

der die Meilensteine und Kosten davon, 

bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartun-

gen zurück? 

o Und haben Sie immer wieder zu wenig  
Ressourcen, um all die wichtigen Projekte 

sauber stemmen zu können? 

 

Ich mache Projektmanagement, "nur" Projektma-

nagement, das aber richtig – seit mehr als 25 

Jahren. So bin ich zum Experten für die Begut-
achtung und Sanierung von Projekten und 
Organisationen in Schieflage geworden.  

 

Lesen Sie in dieser Broschüre, wie ich die 

Organisation Ihres Unternehmens auf eine opti-

male Unterstützung Ihres Projektgeschäfts ein-

stelle und Ihnen so den Schlüssel für Wachstum 

und Rentabilität in die Hand gebe. 

 

Lesen Sie hier, was meine Kunden über meine 

Arbeit sagen: 

http://eobz.de/de/referenzen/ 

Nie wieder Geld verbrennen in 

mangelhaften Projekten! 

Ich sichere Ihren Initiativen und Ihrem Unterneh-

men Zielerreichung und Deckungsbeitrag. 

 

 

Ich bin Projekt- und Programmmanager mit Be-
geisterung für immer neue Herausforderungen, 

aus Überzeugung für methodisches und integres 

Vorgehen, und mit der Leidenschaft, durch Pro-

fessionalität und Authentizität die Projektwelt für 

Mitarbeiter und Unternehmen besser zu machen. 

 

 

Henning Zeumer Projektmanagement 

Kiefernweg 25 

D-55543 Bad Kreuznach 

Telefon +49 (671) - 28779 

Telefax +49 (671) - 28703 

hz@der-Projekt-Sanierer.de 

www.der-Projekt-Sanierer.de 
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o Organisation kontra Business 

Passt Ihre Unternehmens-Organisation noch zu 

Ihrem Geschäftsmodell? Oder stehen Ihrem  

projekt-getriebenen Business die überkomme-

nen, funktionalen Strukturen eher im Wege? 

 

Meine Erfahrungen aus vielen Gutachten bei in 

Schieflage geratenen Projekten zeigen, dass in 

den meisten Fällen die Probleme nur zum gerin-

geren Teil im Projekt selbst entstehen bzw. dort 

gelöst werden können. Weitaus mehr Probleme 

verursacht das mangelnde Zusammenspiel von 

Projekt und der durchführenden Organisation. 

 

Gewachsene Unternehmensstrukturen fördern oft 

Verhaltensmuster, die zu Zeiten von Produkt-

Orientierung und starker Stellung im Markt 

möglich waren, bei notwendig wachsender 

Kunden-Orientierung im globalen Wettbewerb 

aber kontraproduktiv sind. Gesamtbetriebliche 
statt lokale Optimierung in den Unternehmens-

einheiten wird 

zum Muss für 

Unternehmen, 

die eine Zu-

kunft haben 

wollen. Und 

das bedeutet, 

dass die Abteilungen und Werke zu Dienstleis-
tern für gut geführte, rentable Projekte werden 

müssen. 

o Organisation pro Business 

Wenn Ihr Unternehmen also sein Geld mit Pro-

jekten verdient, seien es Kundenaufträge oder 

ständige Anpassungen an ein sich häufig verän-

derndes Umfeld, dann müssen Sie Strukturen 
schaffen, die Projekte optimal unterstützen. 

 

Ich helfe Ihnen dabei: Mit einem Team von Spe-

zialisten in ihrem jeweiligen Fach zeige ich Ihnen, 

wie Sie Ihre Organisation so transformieren, 

dass die Prioritäten in Ihren Unternehmensein-

heiten richtig gesetzt werden können. Wir bauen 

Knowhow an den Stellen auf, an denen es für 

erfolgreiches Projektgeschäft nützlich ist, und 

schaffen die Infrastruktur und Prozessqualität 
für hohe Erträge. 

Und wir fördern 

eine Unterneh-
menskultur, in 

der das gemein-

same Ergebnis 

durch den Beitrag 

des Einzelnen im 

Vordergrund steht, ohne störenden Zeit- oder 

Zielkonflikt mit anderen Linienaufgaben. 

 

o Zögern Sie nicht ! 

Solange Ihre Unternehmens-Organisation nicht 

Ihr Geschäftsmodell hundertprozentig unterstützt, 

können Sie nicht so am Markt reüssieren, wie der 

Wettbewerb es erfordert. 

 

Lassen Sie sich auf diese strategische Reise in 

die Zukunft Ihres Unternehmens ein. Erhalten 

Sie im Gegenzug rentable Projekte, gute und 

sichere Deckungsbeiträge bzw. Margen, rechtzei-

tiges Time-to-Market, zufriedene Kunden und 

Mitarbeiter, Flexibilität für schnelles Anpassen 

und steigende Marktanteile. 

 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie 

mich an, ich bin gerne für Sie da! 

 

 

Henning Zeumer  
der Projekt-Sanierer 

PMP®, PgMPSM, CSM®, Prince2®, ITIL® V3 


