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Wir bringen Projekte in Bewegung

Wer Visionen umsetzen will, braucht 
klare Ziele, ein qualifiziertes Team, die 
geeignete Route, gute Ausrüstung – 
und den Mut, etwas zu bewegen.
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Wir verstehen Projekte als komplexe Systeme mit vielfältigen 
Zusammenhängen zwischen Zielen, dem Umfeld und dem  
Handeln der beteiligten und betroffenen Menschen.

Ihre Visionen nachhaltig umzusetzen heißt für uns:  
Diese Zusammenhänge zu betrachten und zu verstehen –  
bevor es losgeht. 

Ihre Projekte erfolgreich zu machen, heißt für uns: 

 � Ziele klar definieren und kommunizieren.

 � Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbauen und optimieren.

 � verantwortungsbewusst und angemessen handeln.

Hier setzen wir mit unseren Leistungsbereichen an: 

Wir beraten, qualifizieren und managen, 
um Ihre Projekte erfolgreich zu machen.

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen mehr von dem vermitteln,  
was uns wichtig ist. Was uns motiviert, das zu tun, was wir tun  
und wozu wir es so tun, wie wir es tun.
„Wir“ heißt für uns „mit Ihnen gemeinsam“.

Qualität und Nachhaltigkeit bewerten wir höher als kurzfristigen 
Erfolg – auch unter schwierigen Bedingungen.

Wir streben nach der besten Lösung - nicht nach der schnellsten.

Wir machen Ihren Projekterfolg zu unserem obersten Ziel.

Ihr Projekterfolg steht bei uns im Fokus.
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beraten

Anspruchsvolle Projekte erfordern 
Profis, die den Überblick haben und 
Orientierung geben.
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Wir geben die entscheidenden Impulse. Wir entwickeln Lösungen gemeinsam mit Ihnen. 

Wenn wir kommen, haben wir keinen fertigen Plan im Kopf.  
Wir kommen unvoreingenommen, mit fundierter Erfahrung und 
umfassender Kompetenz. 

Wenn wir gehen, haben Sie die fertige Lösung auf dem Tisch - 
pragmatisch und direkt umsetzbar.  
Ausgehend von Ihren Visionen und aufbauend auf solide Analysen. 
Zielorientiert, lösungs- und produktneutral.

Uns ist wichtig: Fragen und zuhören, Zusammenhänge aufzeigen, 
Reibungsfläche bieten und Gedanken austauschen, Vereinbarun-
gen bewusst treffen und klar kommunizieren. Weil:

Wir legen Wert darauf, dass die Lösung zu Ihnen passt.

Beispiele unserer Leistung:

 � Projekt- und Portfoliomanagement verbessern

 � Projekt- oder Projektmanagementoffices aufbauen

 � Prozesse gestalten und optimieren

 � Modelle der Mitarbeiter-Qualifizierung  
und -Entwicklung umsetzen

 � Optimieren von Projektportfolios –  
d.h. „Machen wir die richtigen Projekte?“

 � Verbessern von Projekten –  
d.h. „Machen wir die Projekte richtig?“

Aus Ihren Visionen entwickeln wir gemeinsam klare Ziele – 
und zeigen Wege auf, sie sicher zu erreichen.

PROJEKT 
ERFOLGberaten



11

qualifizieren

Um in schwierigem Terrain sicher ans 
Ziel zu kommen, muss das Team fit sein 
und die Ausrüstung optimal nutzen.
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Wir machen Sie fit für Ihre realen 
Herausforderungen.

Sind Sie oder Ihre Mitarbeiter den aktuellen Herausforderungen 
des Marktes sicher gewachsen? Wollen Sie Ihr Potenzial oder das 
Ihrer Mitarbeiter aktivieren? Möchten Sie Ihre Projektarbeit profes-
sionalisieren?

Gewinnen Sie Sicherheit durch anerkannte Qualifizierung.  
Schaffen Sie einen kommunizierbaren Vorteil bei Ihren 
Kunden und Mitarbeitern.

Die Ausgewogenheit aus Führungs-, Beurteilungs-, Methoden- 
und Anwendungskompetenz ist entscheidend für Ihren Erfolg.

Unsere Qualifizierungen bieten Ihnen diese Ausgewogenheit.

Dabei setzen wir auf international anerkannte Standards. Unsere 
Trainer sind nach IPMA zertifizierte Projektmanager mit jahrelanger 
operativer Erfahrung in Projekten jeder Größenordnung sowie in 
unterschiedlichen Branchen im nationalen und internationalen 
Umfeld.

Wir legen Wert auf die praktische Anwendung und direkte 
Umsetzbarkeit. 

Beispiele unserer Leistung:

 � Projektmanagement-Qualifizierungen von den Grundlagen bis 
zu international anerkanntem Zertifikatsabschluss 

 � Impuls-Workshops zu ausgewählten Themenbereichen, wie 
z.B. Zeit- und Selbstmanagement, Risikomanagement oder 
wirkungsvolle Projektsteuerung

 � Qualifizieren und Coachen in den Bereichen Teambildung und 
-entwicklung, Kommunikation und Führungskräfteentwicklung

 � Konfliktprävention und -lösung

Ihren individuellen Anforderungen entsprechend:

 � Standardisiert oder zugeschnitten auf Ihren konkreten Bedarf 

 � an Ihren realen Projekten oder an Beispielprojekten

 � Inhouse- oder als offene Qualifizierung

 � in Deutsch oder Englisch

Wir qualifizieren Ihr Team zu optimaler Leistungsfähigkeit – 
auch für anspruchsvolle Aufgaben in schwierigem Gelände.

PROJEKT 
ERFOLGqualifizieren
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managen

Manchmal erfordert es mehr,  
als Dinge anzuregen.
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Wir bringen Sie ins Ziel –  
aktiv und mit Augenmaß.

projektimpulse leistet mehr, als Dinge anzuregen:  
Wir handeln und übernehmen aktiv Verantwortung in dem Um-
fang, den Sie benötigen.

Wir sind für Sie da, wenn:

 � ein professionell ausgebildeter Projektmanager fehlt.

 � jemand gebraucht wird, der auch fachliche Erfahrung  
mitbringt und Verantwortung übernimmt.

 � in der entscheidenden Phase ein Teammitglied ausfällt.

 � Sie erfahrenes Personal benötigen, um schwierige Passagen  
zu meistern.

 � Sie sich darauf verlassen können müssen, dass die Dinge  
auch wirklich erledigt werden.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter greifen auf das breite Know-how 
von projektimpulse zurück. Dieser interne Dialog dient der opti-
malen Qualitätssicherung und gewährleistet den erfolgreichen 
Transfer der Theorie in die Praxis.

Wir bieten umfangreiche Erfahrung und Kompetenz.

Beispiele unserer Leistung:

 � Wir übernehmen Verantwortung als Interimsmanager,  
Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, Projektleiter oder 

 � als Spezialist auf Zeit realisieren wir Terminplanung, Projekt-
steuerung, Claimmanagement oder andere spezifische  
Aufgabenbereiche.

 � Wir unterstützen oder stellen Ihr Projekt- oder  
Projektmanagementbüro.

 � Wir coachen Ihr Team direkt in Ihren konkreten Projekten.

Wir MACHEN Ihre Ziele erreichbar!

PROJEKT 
ERFOLGmanagen
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Seit 2004 gestalten und realisieren wir gemeinsam mit unseren 
Kunden erfolgreich Projekte. Wir setzten auf motivierte, hochquali-
fizierte und erfahrene Mitarbeiter aus unterschiedlichen Branchen. 
Darüber hinaus arbeiten wir in einem Netzwerk erfahrener Partner 
und Spezialisten. 

Damit kombinieren wir für unsere Kunden folgende Vorteile:

 � Als kleines Unternehmen mit kurzen Kommunikationswegen 
sind wir schnell und flexibel – und dadurch kostengünstig

 � Unsere Mitarbeiter sind Ihr Kapital: Wir besetzen Projekte bis ins 
Detail mit erfahrenen Fachleuten 

Wir legen Wert darauf, selbst zu tun, was wir vermitteln. 

Weil wir nur so authentisch sind und es uns hilft, gut zu sein und 
zu bleiben. 

Unsere Kunden bestätigen das.

Klare Kommunikation ist die Grundlage unseres Handelns. 

Wir hören zu, tauschen uns aus und geben Orientierung.

Wir beraten Sie und machen aus Ihren Visionen klar definierte und 
mit angemessenem Aufwand realisierbare Ziele.

Wir qualifizieren Sie und Ihre Mitarbeiter, Lösungen zu finden, 
Entscheidungen zu treffen und Aufgaben erfolgreich zu meistern.

Wir managen und packen aktiv mit an, um Ihre Ziele zu erreichen 
und Ihren Erfolg zu sichern.

projektimpulse – wir stehen für ganzheitliches Projekt-
management und nachhaltigen Erfolg.

Wir haben fundierte Erfahrung in folgenden Branchen:

Anlagenbau, Artenschutz, Automotive und deren Zulieferer, 
Banken, Bau und Bau-Nebengewerke, Facility Management, 
Forschung und Entwicklung, Halbleiterindustrie, Immobilien-
wirtschaft, IT / Telekommunikation, Konsumgüterindustrie, 
Naturschutz, Maschinenbau, Sicherheitstechnik, Solarindustrie, 
Sondermaschinenbau, Technische Gebäudeausrüstung, Verkehrs-
wirtschaft, Verlagswesen, Versicherungen, Wohnungsbau 

Zu konkreten Referenzen sprechen Sie uns bitte an.

Wo wir Ihnen entgegenkommen
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projektimpulse GmbH 
Colonnaden 18 
20354 Hamburg

Telefon +49 (0)40 - 27 88 20 29 - 0 
Telefax +49 (0)40 - 27 88 20 29 -29

info@projektimpulse.de 
www.projektimpulse.de


