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Mehr Power für Ihr Unternehmen
Operatives Management auf Zeit
von Jennifer Reckow

Der Weg von strategischen Zielen über 

operative Pläne zum erfolgreich imple-

mentierten Prozess ist manchmal lang 

und mit Hindernissen gespickt. Vor 

allem die Einführung neuer Prozesse 

verlangt dem Management viel an Zeit 

und Knowhow, aber auch an Erfahrung 

ab. Dabei darf das ganz normale Tages-

geschäft nicht zu kurz kommen. 

Eine oft willkommene Lösung ist da ein 

operativer Projektmanager auf be-

grenzte Zeit. Dieser übernimmt die 

Umsetzung eines genau definierten 

Projekts, bringt viel Erfahrung und 

frische Energie mit und sorgt für die 

gelungene Implementierung. Am Ende 

übergibt er den Prozess geordnet an 

einen internen Manager.

Die Nachfrage deutscher 

Unternehmen nach einer 

zeitlich terminierten Aus-

lagerung von Manage-

mentaufgaben wächst 

stetig. Überbrückt man 

dadurch doch kostengünstig und flexibel 

Engpässe im eigenen Mitarbeiterstamm bei 

gleichzeitiger Ungebundenheit. Zudem 

reichert man den eigenen Erfahrungsschatz 

durch externes Know-how extrem an.

Mit einer eigenen Internetseite für unseren 

Bereich ExpertPower informieren wir Sie 

ausführlich über unser Angebot in diesem 

Segment. Wir übernehmen für Sie das 

Management von operativen Projektauf-

gaben, für einen definierten Zeitraum, mit 

zertifizierten Experten.

Wir haben die Spezialisten für: Supervision, 

Projektleitung, Projektmitarbeit oder ein-

zelne Fachthemen. Unsere Datenbank um-

fasst derzeit mehr als 270 ausgewiesene 

Experten mit unterschiedlichsten Kompeten-

zen. Mehr unter www.expertpower.de

Operatives Management spielt im Unternehmen 

eine der wichtigsten Rollen. Mit ihm werden 

Visionen und Pläne zu erfolgreichen Geschäften. 

Es geht also darum, Zielvorstellung in ganz 

konkrete Handlungsschritte zu übersetzen. Wenn 

neue Prozesse oder Veränderungen im Unter-

nehmen dabei im Mittelpunkt stehen, ist Fach-

wissen im Prozessmanagement unabdingbar. 

Ein Beispiel: Ein Automobilzulieferer möchte sei-

ne Liefertreue optimieren und dazu ein neues 

ERP-System einführen. Er müsste dafür zusätzlich 

zum Tagesgeschäft komplett neue Qualitäten im 

Unternehmen aufbauen. Er wählt aber einen 

anderen Weg: Das Unternehmen übergibt das 

Projekt an einen processline Projektmanager. 

Dieser übernimmt die operative Planung und 

führt das ERP-System im Unternehmen ein. Da-

nach sorgt er für die Einarbeitung des internen 

Teamleiters und übergibt ihm die Führungsver-

antwortung. Begleitet wird der gesamte Prozess 

mit Maßnahmen zur Personalentwicklung. Am 

Ende übernimmt der Automobilzulieferer einen 

gut eingeführten neuen Prozess, ohne dafür extra 

Ressourcen aufbauen zu müssen. 

Manche Unternehmer befürchten beim Einsatz 

von externen Projektmanagern fehlende Loyalität 

und zu große Ferne zum Unternehmen. Unsere 

Praxis zeigt, dass gerade von außen kommende 

Manager Prozesse in der Organisations-

veränderung verkürzen und Teams in Unterneh-

men beflügeln. processline Manager verfügen 

immer über große Erfahrung in der jeweiligen 

Branche und gerade, weil sie für ein ganz kon-

kretes Projekt kommen, bringen sie auch jede 

Menge Energie, Durchsetzungskraft und die 

nötige Distanz zu internen Abläufen mit. Wie 

arbeiten processline Manager?

Ziel ist, die Strategie Ihres Unternehmens in 

erfolgreiche operative Planung und dann Praxis 

umzusetzen. Dabei liegt der Fokus auf der aktu-

ellen Situation und den kurzfristigen Perspektiven 

mit Orientierung am Tagesgeschäft. Alle Verän-

derungen und Neueinführungen müssen in der 

Organisation sicher verankert werden. Die Pla-

nung wird zu betrieblichem Handeln. Die während 

der Umsetzung erworbenen Erkenntnisse werden 

kontinuierlich an die Unternehmensführung 

rückgemeldet. 

Natürlich haben Sie als Auftraggeber immer die 

volle Kontrolle. Sie definieren, welche Prozesse im 

ExpertPower geht online
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Wie sieht die Praxis aus?
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Unternehmen neu gestaltet werden sollen – und 

wie das Endergebnis aussehen muss. So verfügen 

Sie auch über eindeutige Qualitätskriterien. Und 

unsere modulare Vorgehensweise sorgt dabei für 

perfekten Überblick. Wenn Sie ein Projekt an 

processline übergeben, stimmen wir zu Beginn 

alle Ziele gemeinsam ab und Sie erhalten vor 

Projektbeginn einen detaillierten Projektplan. Wir 

schlagen einen geeigneten Projektmanager vor 

und kümmern uns um die Projektkoordination. 

Dabei wissen Sie von Anfang an, welche Kosten 

auf Sie zukommen – und wie sich das Projekt 

rechnet. Denn processline Manager arbeiten zu 

festen Paketpreisen. 

In Ihrem Paket ist immer die gesammelte Kom-

petenz unserer Teams enthalten. Projektmanager 

agieren nicht als Solisten, sondern bringen ein für 

die Aufgabe maßgeschneidertes Team mit, das 

den Projektleiter unterstützt. Gemeinsam küm-

mern sie sich um Prozessmanagement und Custo-

mer Service ebenso wie um Organisations-

entwicklung. Jedes Projektteam verfügt auch 

über einen eigenen Supervisor, der für die 

reibungslose Umsetzung und Kommunikation 

sowohl im Team als auch zwischen Auftraggeber 

und Teamleiter sorgt. Mehr dazu lesen Sie in 

unserem Artikel „Nur nicht aus der Rolle fallen“ 

(siehe rechts).

Sobald das Projekt startet, bleiben unsere 

Manager permanent mit Ihnen in Verbindung. Sie 

wissen immer, in welchem Stadium das Projekt 

sich befindet, kennen alle Erfolge und Hindernisse 

und wissen, welcher Schritt als nächster kommt. 

Gleichzeitig kümmern wir uns darum, alle am Pro-

jekt beteiligten Personen zu einem erfolgreichen 

Team zu formen, sorgen für ausführliche Infor-

mation und Kommunikation. Nach erfolgreicher 

Umsetzung wird der Prozess reibungslos an Ihre 

mittlerweile gut geschulten internen Teams über-

geben. 

Operatives Management mit externen Profis 

rechnet sich für viele Unternehmen. Projekte 

werden in der Regel schneller und erfolgreicher 

umgesetzt, wenn erfahrene Manager für befriste-

te Zeit ins Unternehmen geholt werden, als wenn 

intern entsprechende Ressourcen aufgebaut wer-

den müssen. processline arbeitet seit Jahren mit 

und für: 

Unternehmen mit ganzheitlichen organisa-

torischen Aufgabenstellungen

Infrastrukturunternehmen wie Telekommuni-

kation, Energieversorger usw. 

mittelständischen Unternehmen, die kon-

krete Projekte und Prozesse mit einem 

festen Preis implementieren möchten 

Diese Unternehmen profitieren von unserer 

ganzheitlichen Betrachtung der Aufgabenstellung 

und unseren Paketpreisen. Unsere Experten 

arbeiten ablauforientiert, wissen mit den wich-

tigen Aspekten der Organisations- und Personal-

entwicklung umzugehen und setzen Projekte 

verantwortungsvoll und durchsetzungsstark um.
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Kann auch Ihr Unternehmen 

davon profitieren?
Wie Ihr Unternehmen von einem pro-

cessline Projektmanager profitieren 

kann, finden wir gerne in einem ge-

meinsamen Gespräch heraus. Rufen 

Sie doch einfach Frau Reckow an:

Prozessmanagement gilt als schwer objekti-

vierbar, spielen doch eine ganze Menge weicher 

Faktoren eine wichtige Rolle. Qualität hat immer 

eine subjektive Komponente hat. Aber das ist 

kein Hindernis für zuverlässige Qualitätskon-

trolle, man muss nur im Vorfeld vereinbaren, 

wie Qualität definiert und bewertet wird.

Bevor unsere Manager und Teams an die Arbeit 

gehen, definieren und vereinbaren Sie mit dem 

Qualität hat ihren Preis – bei processline 

einen festen mit Zufriedenheitsgarantie. 

Prozesse zu erneuern und Verände-

rungen im Unternehmen zu begleiten, 

ist nicht immer einfach zu bewerten. 

Wir achten auf transparente Vorgehens-

weise, klare Kriterien und sehr enge 

Zusammenarbeit. Damit machen wir un-

sere Arbeit für unsere Kunden bewertbar 

und geben gerne eine Zufriedenheits-

garantie: Den vollen, vereinbarten Preis 

erhalten wir nur, wenn unser Auftrag-

geber bei Projektende restlos zufrieden 

ist. Wie das funktioniert?
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Harte Kriterien

die vereinbarten Ziele werden erreicht

die Realisierung entspricht dem Angebot 

Zeitrahmen und Kosten werden eingehalten

processline Methodik wird eingehalten 

Weiche Kriterien

Kundenzufriedenheit 

Mitarbeitermotivation

Reduktion von Reibungsverlusten
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Gut definierte harte Qualitätskriterien lassen 

sich auch messen. Und über weiche Kriterien 

verständigt man sich im Dialog. 

Um zu möglichst übereinstimmenden Bewertun-

gen zu kommen, messen wir die vereinbarten 

Kriterien während und nach dem Projekt intern 

im processline Team und extern gemeinsam mit 

dem Auftraggeber.

Intern

Projektcontrolling mit IT-Unterstützung

regelmäßiges Feedback durch Projektge-

spräche mit Überwachung des Projekt-

status oder über klassische Multiprojekt-

steuerung

regelmäßiges Projektsparring mit dem 

Supervisor

Extern

Kundenzufriedenheit

Projektreporting

regelmäßige Projektgespräche mit Kunden 

Projektbesuch der processline Geschäfts-

leitung beim Kunden
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Zufriedenheit garantiert
Wie processline die Projektqualität sicher stellt

Qualität braucht Kriterien

Qualität kann man messen

Während des Projekts

Auftraggeber exakte, überprüfbare Kriterien für 

den Erfolg ihrer Arbeit. Wir unterscheiden dabei 

harte Kriterien und weiche. Harte Kriterien las-

sen sich in der Regel gut messen, weiche Krite-

rien sind eher persönliche Einschätzungen.

Speyer 06232 670 60-0



Wir sind sicher, dass unsere Arbeit, das 

bewirkt, was unsere Auftraggeber sich 

erwarten. Daher beteiligen wir uns auch 

am vermuteten finanziellen Risiko, Pro-

zessmanagement temporär auszulagern. 

processline stellt das komplette Honorar 

nur dann in Rechnung, wenn der Kunde 

seine Erwartungen zu 100% erfüllt sieht. 

Dabei vertrauen wir nicht nur unseren 

harten Qualitätskriterien, sondern auch 

auf die Einschätzung unserer Kunden.

Die processline Garantie

Unsere Erfahrung zeigt: Fachliche Expertise und 

umfassende Kommunikation sind die wich-

tigsten Parameter für den Projekterfolg. Und: 

Jedes Projekt profitiert von der gelungenen 

Verteilung der vier wichtigen Rollen: Projekt-

leiter, Projektmitarbeiter, Supervision und 

processline Koordinator. 

Der processline Koordinator ist der erste An-

sprechpartner für unsere Kunden. Er hilft, das 

Projekt klar zu definieren und findet den für die 

Aufgabe besten Projektleiter. Der processline 

Koordinator begleitet das komplette Projekt 

organisatorisch, übernimmt die Kostenkon-

Nur nicht aus der Rolle fallen
Warum manche Projekte einfach besser laufen und andere scheitern
von Jennifer Reckow

Manche Projekte scheitern schnell, 

teuer und – unnötig. Neue Prozesse, 

neue Abteilungen und neue Software 

brauchen eine fachlich fundierte und 

verantwortungsvolle Begleitung. Doch 

wenn mehrere Mitarbeiter im Rahmen 

eines Projekts plötzlich die selbe Rolle 

übernehmen oder ein Mitarbeiter 

mehrere widersprüchliche Rollen aus-

füllen muss, sind Probleme unvermeid-

bar. 

Es lohnt sich also, im Vorfeld eines 

neuen Projekts die Rollen exakt zu de-

finieren und diese dann auch profes-

sionell mit internen und/oder externen 

Mitarbeitern zu besetzen. Das sichert 

Fachkompetenz, vermeidet interne 

Kommunikationsprobleme und ermög-

lich so eine wirkungsvolle Kontrolle über 

das Projekt. 

trolle und behält den Überblick bei mehreren 

sich ergänzenden Projekten.

Der von Kunde und Koordinator ausgewählte 

Projektleiter muss Branchenerfahrung besitzen 

und gleichzeitig umfassende Kompetenz in der 

Umsetzung von Projekten. 

Viel spricht für einen externen Profi. Dieser 

bringt natürlich auch exzellentes Knowhow mit 

– und ist darüber hinaus den komplexen 

Beziehungen innerhalb eines Unternehmens 

nicht ausgesetzt. Damit kann er klar und 

sachlich planen und entscheiden. Gerade 

externe Projektleiter verfügen in der Regel über 

die souveräne Durchsetzungskraft, die Projekte 

im geplanten Rahmen erfolgreich ans Ziel 

bringt. 

Auch für das Projektteam ist die passende 

Besetzung für die planmäßige Umsetzung des 

Projekts wichtig. Projektmitarbeiter müssen 

sich vor allem durch Fachwissen und Termin-

treue auszeichnen.

Bei ausschließlich intern besetzten Projekten 

wird gerade die Rolle der Supervision oft 

vernachlässigt. Kein Wunder, sie kann firmen-

intern auch nicht wirkungsvoll besetzt werden.

Supervision ist eine Art Sparringpartner für den 

Projektleiter. Sie bietet ihm den richtigen Rah-

men, seine Pläne und Handlungen zu über-

prüfen, hilft beim Schlichten von Konflikten im 

Projektteam oder mit dem Auftraggeber.

Nach dem Projekt

Intern

Kundenzufriedenheit

Abschlusspräsentation intern

Erarbeitung der Lessons Learned und de-

ren Einbindung in Qualitätsanforderungen

Extern
Abschlussgespräch mit unserem Kunden

Abfrage der harten und weichen Kriterien

Entwicklung der Lessons Learned

Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 

zur Sicherung der Nachhaltigkeit
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Jeder Auftraggeber erhält die Zusage 

unserer processline Qualitätsgarantie: 

Die letzten 10% des vereinbarten 

Preises werden nur dann fällig, 

wenn der Kunde mit 

dem Ergebnis 

gänzlich zu-

frieden ist. 

Gelungene Supervision wird zur unverzicht-

baren „Vorwarn-Instanz“ bei kritischen Pro-

jektereignissen und überwacht die so wichtige 

Rolleneinhaltung. Supervision macht einen 

beträchtlichen Teil des Projekterfolgs aus. Kon-

sequenz: Besser Projekte gleich aktiv begleiten 

als nachher die Fehler suchen und mühsam 

analysieren.  

Der Unterschied zwischen gescheitert und 

erfolgreich lässt sich im Projektmanagement oft 

ganz eindeutig feststellen: Klare Rollen-

definition und adäquate Rollen-Besetzung sind 

hierfür die entscheidenden Faktoren. 

Der Blick von außen

Im Gespräch bleiben

Dreh- und Angelpunkt: Koordination

Sie möchten mehr über Rollen in 

Projekten und deren Bedeutung 

für Ihren Erfolg erfahren? 

Gerne! Reden wir darüber. Wir 

freuen uns auf Ihren Anruf. 

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61



 

Mit mittlerweile über 250 Experten in unserer 

Datenbank haben wir eine einzigartige Auswahl, 

um für unsere Projekte die geeigneten Experten 

zu finden. Ein ausgefeiltes Klassifizierungs-

schema hilft uns dabei, um bei Kunden-Anfragen 

so genau als möglich den passenden Experten 

suchen zu können. 

Jedoch stellt sich immer wieder heraus, dass 

ein vorheriges persönliches Kennenlernen hilft, 

die Passgenauigkeit zwischen Bedarf und 

Kompetenzen noch besser einschätzen zu kön-

nen. Auch kommen viele unsere Anfragen oft so 

kurzfristig, dass kaum Zeit bleibt, um alle 

Rahmenbedingungen ausreichend zu klären und 

wir uns auf unsere Kenntnis unserer Experten 

verlassen müssen.

ExpertPower-Beratertage
Qualitätssicherung durch persönliches Kennenlernen 
von Jennifer Reckow

Wir sind für unsere Kunden ständig auf 

der Suche nach qualifizierten Experten. 

Damit wir die Gewissheit bekommen, für 

jedes Projekt auch auf Anhieb die 

passenden Experten für die notwendigen 

Rollen und Aufgaben zu finden, ver-

anstalten wir regelmäßig unsere Be-

ratertage, zu denen wir ausgewählte 

Kandidaten einladen.

Im Rahmen einer eineinhalbtägigen 

Tagung analysieren und bewerten wir bei 

unseren angehenden Experten ihre 

Projektmanagement-Kompetenz, ihre 

Fachexpertise und auch ihre Team-

fähigkeit bzw. sozialen Kompetenzen.

Aus diesem Grunde haben wir wieder 

angehende processline Experten zu uns ein-

geladen. Experten, die wir vorher noch nicht 

persönlich als Berater kennen gelernt haben. 

Menschen mit den verschiedensten Kom-

petenzen und Erfahrungen. Und ohne viel 

vorweg nehmen zu wollen: Es war wieder ein 

voller Erfolg!

Eineinhalb Tage haben wir uns in Speyer zu-

sammengefunden, um uns gegenseitig besser 

kennen zu lernen und unsere Erfahrungen 

auszutauschen. Zu diesem Zweck stellte jeder 

Experte sich und eines seiner wichtigsten 

Projekte vor. In verschiedenen Gruppenar-

beiten wurden gegenseitige Erwartungshal-

tungen und Qualitätskriterien für Berater 

ausgetauscht und erarbeitet.

Auch wir von processline haben unsere Erwar-

tungen und unsere Leistungen für die Experten, 

die mit uns zusammenarbeiten, vorgestellt so-

wie den generellen Aufbau und die Zusam-

menarbeit in unseren Projekten erläutert.

Im Rahmen eines angenehmen und auch amü-

santen Abendprogramms konnten wir die er-

folgreiche Tagung beschließen und noch einmal 

die Gelegenheit nutzen, uns alle besser kennen 

zu lernen. Auf diesem Wege bedanken wir uns 

bei allen Experten, die teilgenommen haben. Es 

war für uns alle sehr aufschlussreich, das um-

fangreiche und vielfältige Spektrum an Kompe-

tenzen und Erfahrungen zu erleben. Wir freuen 

uns daher auf viele gemeinsame Projekte!

 

auf Zeit?

ExpertPower-Datenbank

Sie suchen einen Experten

Unsere aktuellen Experten und ihre 

Kompetenzen (Stand Juli 2011):

Experten gesamt

davon mit Erfahrungen in

Projektleitung

Technischen Projekten     

Organisationsveränderungen   

(Change Management)     

Vertriebsprojekten 

Customer Service Projekten

Prozessmanagement   

275

112

41

3

125

128

14

Die Fotos vermitteln einen Eindruck von der 

Tagungs-Atmosphäre. Weitere Fotos und In-

formationen zu unseren Angeboten finden Sie 

im Internet unter: www.processline.de

Wir sind sicher, dass wir die Qualitätssicherung 

unserer Expertenauswahl weiterhin in Form 

dieser Beratertage durchführen werden und 

freuen uns auf weitere, spannende Erfahrungen 

und Projektberichte, die wir wiederum unseren 

Kunden zur Verfügung stellen wollen.

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61
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