
Projekt-Coaching 

Mehr Sicherheit für  
Ihr Projekt. 

Auf einen Blick 
Wenn wichtige Projekte mühevoll abgewickelt werden oder gar 
komplett scheitern, entstehen hohe wirtschaftliche Schäden bis 
hin zu Imageverlusten. Wir stehen Ihnen als erfahrene Projekt-
coaches jederzeit zur Seite – von Anfang an. Wir richten Ihren 
Blick auf Wesentliches, stellen die wichtigen Fragen zur rechten 
Zeit. So können Sie oder Ihr Projektteam notwendige Kurskor-
rekturen rechtzeitig einleiten. 

Unsere Ziele 
Wir wollen, dass Sie Ihre Projekte reibungslos durchführen – 
und alle geplanten Ziele, Ergebnisse und Termine erreichen. 
Dazu begleiten wir Sie, hinterfragen das Vorgehen und den Ver-
lauf, zeigen bei Bedarf Lösungswege zur Optimierung auf. Klas-
sische Schwachstellen und typische Fehler werden von Beginn 
an ausgeschlossen; Potenziale werden hingegen erkannt und 
konsequent genutzt. Die Projektleiter werden während unserer 
Arbeit konstruktiv gefordert und gefördert. 

Ihr Nutzen 
Profitieren Sie von einer bewährten Projektmanagementkultur 
und unserer Erfahrung. Sichern Sie den Erfolg Ihrer Projektar-
beit und vermeiden Sie die enormen wirtschaftlichen Konse-
quenzen beim Scheitern – mit externer Unterstützung und gerin-
gem Aufwand.  

Bereits eine einzige Schlüsselfrage kann Ihrem Unternehmen 
erhebliche Kosten ersparen und den erfolgreichen Verlauf absi-
chern. Darüber hinaus dokumentieren und sichern Sie Ihr pro-
fessionelles Image auf dem Markt. Die Motivation Ihrer Mitarbei-
ter steigt, die Kommunikation wird gefördert und das Projekt-
team gestärkt. Zudem entlasten wir das Management in dieser 
Rolle zuverlässig. 

Mitglied des Project Management Institute  

 
 
Mitglied der Deutschen  
Gesellschaft für Projektmanagement e.V. 

Kurzportrait 
Die project-team Deutschland GmbH ist auf das Führen, Optimie-
ren und Sichern von komplexen Unternehmensprojekten speziali-
siert. Erfahrene Consultants übernehmen den Aufbau und die 
Entwicklung von kompletten Projektabteilungen. Zu den zahlrei-
chen Kunden zählen sowohl mittelständische als auch renom-
mierte Großunternehmen. 
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Die Situation: 
Von der Realität eingeholt. 

Die Lösung: Potenziale nutzen, 
Schwächen erkennen. 

Die Vorgehensweise: 
Richtige Fragen stellen. 

Projekt-Coaching 
Mehr Sicherheit für Ihr Projekt. 

Die Ziele sind gesteckt, alle Planungen 
sind abgeschlossen, die Vorgehensweise 
steht fest und die organisatorischen Struk-
turen sind definiert: Zu Beginn eines Pro-
jektes scheinen alle Details geklärt zu 
sein.  

Doch im weiteren Verlauf der Projektarbeit 
kommt es dann meist schnell anders. Man 
entdeckt, dass etliche Dinge tatsächlich 
nur sehr oberflächlich geregelt wurden. 
Scheinbar Festgelegtes muss erneut ab-
gesprochen und konkretisiert werden.  

Viel kostbare Zeit geht verloren. Manche 
Angelegenheiten müssen immer wieder 
aufs Neue besprochen werden. Während-
dessen schrumpfen die Budgets, der End-
termin rückt unaufhaltsam näher – und 
das Bild nach Außen beginnt zu bröckeln.  

Sobald die ersten Schuldzuweisungen 
ausgesprochen und Verantwortliche für 
die Misere gesucht werden, wird der Pro-
jektstress unerträglich. Die Motivation im 
Team schwindet und der erfolgreiche Ab-
schluss des Projektes wird immer unwahr-
scheinlicher. 

Unklarheiten, Unsicherheiten und Unstim-
migkeiten müssen in einem beginnenden 
oder laufenden Projekt vollständig aufge-
deckt und rechtzeitig bereinigt werden. 
Nur so lassen sich die entsprechenden 
Gegenmaßnahmen schnell entwickeln und 
wirksam einsetzen.  

Wir stehen Ihnen hierbei tatkräftig zur 
Seite. Mit der Erfahrung aus zahlreichen 
Projekten, die wir selbstständig geführt 
oder aktiv begleitet haben, stellen wir die 
passenden Fragen zur richtigen Zeit. Un-
ser umfassendes Wissen über die typi-
schen Knackpunkte eines Projektes bringt 
die relevanten Fragen auf den Punkt. 

So weisen wir Sie frühzeitig sowohl auf 
Schwachstellen als auch auf Potenziale 
hin – und zeigen Ihnen die passenden 
Alternativen und Chancen auf. 

Unsere Projekt-Coaches begleiten Ihre 
Projekte – regelmäßig oder punktuell. Sie 
hinterfragen und fordern Antworten kon-
struktiv ein, zeigen bei Bedarf mögliche 
Lösungswege auf.  

So untersuchen die Projekt-Coaches, ob 
die gesetzten Ziele für Ihr Projekt eindeu-
tig definiert sind. Sorgfältig wird überprüft, 
ob und inwieweit die Projektplanung rich-
tig aufgesetzt ist. Zudem werden Aufbau 
und Struktur der Projektorganisation so-
wie die Projektstrategie und Vorgehens-
weise beleuchtet.  

Auf diese Weise gelingt es uns, die typi-
schen Knackpunkte eines Projektes 
rechtzeitig zu identifizieren, um die Risi-
ken zu minimieren und die Chancen und 
Potenziale zu nutzen.  

Für diese Form der Projektbegleitung 
haben wir eine eigenständige und erfolg-
reiche Systematik entwickelt.  

Als externe, neutrale und unabhängige 
Partner Ihres Projektteams können wir 
eine weitgehend objektive Position und 
Sichtweise einnehmen. Wir legen stets 
großen Wert auf Offenheit und Transpa-
renz in allen Phasen und Prozessen. So 
entdecken wir Unstimmigkeiten auch dort, 
wo man sie kaum erahnt.  

Sie erhalten eine professionelle Projekt-
begleitung und reduzieren das Risiko 
finanzieller Verluste oder immaterieller 
Schäden – zu überschaubaren und klar 
kalkulierbaren Kosten. 
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