Übersicht

Planung

MP-Global GmbH bietet professionelles
Projektmanagement in allen Facetten:
Planung und Realisierung eines Projektes. Darunter verstehen wir die Durchführung der Arbeitsschrittanalyse, die Kalkulation der Projektzeiten, die Ermittlung
und Planung von Parallelisierungen sowie
die Zusammenstellung und Etablierung
eines Projektteams in Ihrem Hause.
Beim Projektmonitoring begleiten wir Ihren Projektmanager durch sein Projekt.
Wir stehen ihm mit unserer professionellen Kenntnissen zur Seite.
Zur Übernahme und Durchführung von
Projektaufgaben innerhalb eines Ihrer
Projekte stellen wir Ihnen fachkundiges
Personal bereit. Auch übernehmen wir
gerne Teilprojekte, die wir, je nach Ihren
Wünschen, von autark bis eng gekoppelt
mit Ihnen verwirklichen.
Keiner wartet mehr auf den anderen! Das
ist die Aufgabe bei der Projektkoordination zwischen Projektpartnern. Die Kommunikation im Projektteam sowie von und
zu externen Ansprechpartnern wird gebündelt und an einem Punkt sichergestellt.
Unter Projektdurchführung verstehen wir
die Gesamtübernahme eines Kundenprojektes.
Multiprojektmanagement heißt Aufgaben
stets rechtzeitig und nur einmal machen.
Ihr Unternehmen war bereits sehr erfolgreich mit einzelnen Projekten. Sie besitzen einen Projektbaukasten und möchten
alle künftigen Projekte auf das Wesentliche, auf das Neue beschränken. Dann
sind Sie bereit für echtes Multiprojektmanagement.

Das perfekt geplante Projekt ohne Hindernisse während des Projektverlaufs verdammt
den Projektleiter zur Untätigkeit. Jeder Projektschritt ist klar, alle Verantwortlichen wissen, was Sie zu tun haben und wann sie es
tun müssen.
Solche Projekte gibt es nicht? Natürlich gibt
es sie, und eins ist ganz klar: Je besser die
Planung, desto besser der Projektverlauf. Wir
müssen uns zwingen eine genaue Arbeitsschrittanalyse durchzuführen. Mehrmals müssen die Arbeitsschritte gedanklich durchgegangen werden und die Übergabeparameter
geklärt sein. Dem in der Projektkette Abgebenden muss deutlich sein, was seine Aufgabe ist, wann er damit fertig zu sein hat und
was er auszuhändigen, abzuliefern hat. Die
Erwartung des in der Projektkette Annehmenden hat mit dem, was er erhält und wann er
es erhält, übereinzustimmen.
Ein besonderer Punkt bei der Projektplanung
kommt der Kalkulation der Projektzeit zu. Hier
werden oft entscheidende Fehler begangen.
Die Zeitangaben der im Projekt Mitwirkenden
überschätzen mit guter Regelmäßigkeit die
Dauer ihres Projektabschnitts. Dies machen
Sie bewusst, um sich einen Schutz vor pauschalen Zeitkürzungen zu verschaffen. Sie
planen für Eventualitäten, die bisweilen nur
ein einziges Mal aufgetreten sind, Zeitreserven ein, die nicht benötigt werden. (Es könnte
ja sein, dass ...). Zu allem kommt dann noch
die Sicherheitskapazität des Projektleiters hinzu. Angenommen zwei aufeinanderfolgende
Projektschritte dauern je drei Tage, dann
schreibt der Projektleiter die Gesamtzeit mit 8
Tagen in den Plan (3+3=8). Dies tut er offiziell, weil er Zeit für die Übergabe und Synchronisation benötigt. In Wirklichkeit traut er den
Projektmitgliedern nicht zu, dass sie Ihre Arbeit in der vereinbarten Zeit erledigen.

Zählt man alle diese Reserven und Zuschläge
zusammen, fragt man sich, warum so wenige
Projekte im Zeitplan enden. Die Antwort hierauf sind Studentensyndrom, Multitasking,
Zeitverpuffung, Zeitverzögerungsaddition. Das
Studentensyndrom sorgt dafür, dass eine Arbeit immer auf den letzen Drücker getätigt
wird. Multitasking lässt alles später fertig werden, immer muss der Bearbeiter sich in die
aktuelle Aufgabe neu hineindenken. Das kostet Zeit. Wie oft haben Sie es erlebt, dass jemand Ihnen eine Fertigstellung vor einem fälligen Termin gemeldet hat? Wertvolle Zeit verpufft. Und zuletzt die tatsächlichen Zeitüberschreitungen einzelner Projektabschitte, weil
es einfach länger dauert. Diese können nicht
mehr eingeholt werden und addieren sich zu
einer Gesamtverzögerung, der nichts in Form
von Zeitverkürzungen gegenübersteht. Alles
was länger dauert, summiert sich, alles was
kürzer braucht, wird nicht genutzt.
Während der Planung ist die Ermittlung von
parallelen Projektschritten zur Projektzeitenverkürzung sinnvoll. Alles was nicht von einander abhängt, kann zeitgleich erledigt und zu
einem vereinbarten Zeitpunkt zusammengefügt werden.
Es lohnt sich, sehr viel Aufmerksamkeit in die
Planung hineinzustecken. Wir unterstützt Sie
gern bei Ihren Herauforderungen. Zusammen
mit Ihnen planen und realisieren wir Ihre Projekte. Wir helfen Ihnen bei der Zusammenstellung und Etablierung Ihres Projekts und Projektteams.

Monitoring

Wie ein Caddy beim Golf, so begleiten wir
Ihren Projektleiter bei seinem Projekt. Wir
helfen ihm den perfekten Projektplan umzusetzen.
Er kann sich auf unseren reichhaltigen Erfahrungsschatz verlassen und sich auf
unsere wertvollen Führungserfahrungen
stützen. Für alle Fragen zur Durchführung
des Projekts stehen wir ihm zur Verfügung. Die Projektbegleitung kann als regelmäßige Durchsprache, wiederkehrenden Workshop bis hin zur Vollzeitpräsenz
ausgestaltet werden. Wir unterstützen
beim Reporting, bei der Projektkoordinierung, Durchführung von Besprechungen,
Präsentationen und vieles mehr. Teilen
Sie uns bitte Ihre Wünsche mit!
Gerade für unerfahrene Projektleiter ist
das externe Monitoring eine wertvolle Hilfestellung und es schont die Unternehmensressourcen.

Aufgaben

Gerne übernehmen wir die Verantwortung
für einzelne Aufgaben in Ihren Projekten.
Wir unterstützen Sie mit fachkundigem
Personal, dass Ihnen als Projektteammitglieder bereitgestellt wird. Je nach Ihren
Vorstellungen und Wünsche kann dieses
Personal autark seine Aufgaben mit abgestimmter Kommunikation und vereinbartem Berichtswesen erledigen oder Sie
führen es selbst eng in Ihrem Projekt. Sie
bestimmen den Grad der Kopplung.

Koordination

Projekte zwischen mehreren Geschäftspartnern kommen oftmals nicht ohne mediatorische Koordination aus. Wir vermitteln zwischen Ihnen und Ihren Geschäftspartnern und sorgen für eine einheitliche
Kommunikation und einen einheitlichen
Wissensstand. Keiner wartetet mehr auf
den anderen, weil eine Information fehlt!
Die Kommunikation im Projektteam sowie
dessen Projektstand von und zu externen
Ansprechpartnern wird durch uns gebündelt und an einem Punkt sichergestellt.

Durchführung

Wir begleiten und unterstützen Sie nicht
nur bei Teilaspekten Ihres Projektmanagements und Ihrer Projektaufgaben, sondern übernehmen für Sie auch die komplette Durchführung von Projekten. Eine
enge Abstimmung mit Ihnen in der Planung, Realisierung und Durchführung ist
für uns dabei selbstverständlich.

Multiprojektmanagement

Ihr Unternehmen war bereits sehr erfolgreich mit einzelnen Projekten. Sie besitzen einen Projektbaukasten und möchten
alle künftigen Projekte auf das Wesentliche, auf das Neue beschränken und mit
dem bereits Geschaffenen kombinieren.
Dann ist die Einführung des Multiprojektmanagements für Ihr Unternehmen der
nächste Schritt. Die hohe Kunst mehrere
Projekte koordiniert und parallel durchzuführen, bedarf einer guten Unternehmensführung. In der Linien- als auch der
Projektorganisation müssen die Verantwortlichkeiten klar definiert sein. Jeder
weiß um seine Zuständigkeit und achtet
darauf, dass das Ganze zusammenpasst.
Multiprojektmanagement heißt Aufgaben
stets rechtzeitig und nur einmal machen.
Das Rad darf nicht mehr in jedem Projekt
neu erfunden werden. Unmissverständliche Absprachen, transparente Vorgehensweisen, eine gute rechtzeitige Kommunikation und der Abschied von Eitelkeiten sind die Schlüssel für ein erfolgreiches Multiprojektmanagement.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Einführung des Multiprojektmanagements in Ihr
Unternehmen.

Training
MP-Training setzt sich zum Ziel, Projektleitern mit einem Rüstzeug auszustatten,
dass sie befähigt Projekte erfolgreich zu
managen.
Stichwörter hierzu sind: Zeitreserven, Sicherheitskapazität
vom
Projektleiter
(3+3=8), Schutz vor pauschalen Zeitkürzungen, Studentensyndrom, Multitasking,
Zeitverpuffung, Zeitverzögerungsaddition
Darüber hinaus trainieren wir auf Wunsch
Ihr gesamtes Projektteam für eine koordinierte und erfolgreiche Projektdurchführung. Neben Workshops zu Projektbeginn
bieten wir projektbegleitende Trainings.
Wir halten diesen Themenbereich für so
wichtig, dass wir ihm einen eigenen Bereich widmen. Besuchen Sie www.mptraining.com
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