
PROJEKTMANAGEMENT
■	 	Projektportfolio	bzw.	Projekt	im	
Gesamtkontext	setzen	und	einordnen

■	 	Projekt	definieren	(Auftrag,	Ziele,	Scope,	Budget,	
Team,	Zeitschienen	...)

■	 	Project	Execution	–	Durchführung	des	Projekts	
und	Erreichung	der	Projektziele	überwachen

Driving	your	digitalization.

www.it-motive-bcs.com

ZWEI	PARTNER	–	EIN	ZIEL

PROJEKT
MANAGE-
MENT
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it-motive BCS GmbH
c/o	TechBase
Franz-Mayer-Straße	1
93053	Regensburg
Tel.:	+49	(941)	462	97	-	370

info@it-motive-bcs.com
www.it-motive-bcs.com
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Tel.:	+49	(203)	608	78	-	0
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INNOVATIONSZENTRUM	TechBase:
Raum	für	Gründung,		

Forschung	und	Technologie

it-motive BCS GmbH

Die	it-motive	BCS	GmbH	hat	ihren	Sitz	im	neuen	Technologie-	und	Innova-
tionszentrum	TechBase	in	Regensburg	und	ist	eine	Tochtergesellschaft	der	
in	Duisburg	ansässigen	it-motive	AG.	Die	Schwerpunkte	des	Unternehmens		
liegen	 in	den	Bereichen	Business	Model	Design	 in	 Zeiten	der	Digitalisie-
rung,	 IT-Strategieberatung	 und	 des	 Projektmanagements	 zur	Umsetzung	
der	vorher	definierten	Modelle	und	Strategien.	Darüber	hinaus	bieten	wir	
das	gesamte	Produkt-	und	Beratungsportfolio	der	it-motive	AG	an.	Unsere	
hoch	qualifizierten	Berater	unterstützen	Sie	 in	 komplexen	SAP	Projekten	
oder	bei	der	Implementierung	der	it-motive	Best	Practice	Lösungen.

it-motive AG

Die	it-motive	AG	ist	ein	etablierter	Dienstleister	im	SAP	und	eBusiness	Um-
feld.	Die	hohe	Beratungskompetenz	im	SAP	Umfeld	umfasst	die	Bereiche	
Logistik,	SCM,	Instandhaltung	und	BI.	Mit	den	von	unseren	Beratern	um-
gesetzten	 Projekten	 sichern	 wir	 den	 unternehmerischen	 Erfolg	 unserer		
Kunden.	 Unsere	 SAP-nahen	 Produkte	 und	 Best-Practice-Lösungen	 für	
die	 Bereiche	 Logistik,	 Variantenmanagement	 LO-VC	 und	 Instandhaltung		
steigern	 die	 Prozesseffizienz	 unserer	 Kunden.	 Mit	 der	 eBusiness	 Portal-	
lösung	 INKAS®	 –	mit	 umfangreicher	 CAD	 Integration	 –	 unterstützen	wir		
unsere	Kunden	bei	der	Steigerung	des	Digitalisierungsgrades.

SELBSTVERSTÄNDNIS	UND	MISSION

■	 	Erst	wenn	Ihre	Prozesse	perfekt	wie	ein	Schweizer	Uhrwerk	
laufen	sind	wir	zufrieden.

■	 	Wir	unterstützen	Sie	auf	dem	Weg	zur	Excellence,	von	der	
Idee	bis	zur	Umsetzung.

■	 	Wir	verstehen	uns	als	ein	Unternehmen,	welches	die	Brücke	
zwischen	einer	reinen	Prozess-	bzw.	Managementberatung	
und	einer	IT-Beratung	schlägt.

■	 	Wir	helfen	unseren	Kunden	die	Herausforderungen	der	
Digitalisierung	der	Wirtschaft	und	aller	Lebensbereiche	zu	
bewältigen.

■	 	Wir	suchen	nicht	die	einfachste	Lösung,	sondern	die	
beste	Lösung,	um	den	zukünftigen	Erfolg	unserer	Kunden		
zu	sichern.

Interessiert? 

Dann kontaktieren Sie uns und informieren 
Sie sich über Ihre individuellen Vorteile durch 
unseren ausgefeilten Beratungsansatz.

 
 

UNSERE	SCHWERPUNKTE	ALS	IHR	BERATER

■	 	BUSINESS	MODEL	DESIGN

■	 	IT-STRATEGIEBERATUNG

■	 	PROJEKTMANAGEMENT

■	 	PROZESS-	UND	SAP-BERATUNG

■	 	SAP-	UND	JEE-ENTWICKLUNG

■	 BEST	PRACTICE	ADD	ONS

Ein	ganzheitlicher	Ansatz	aus	Management-,	Prozess-	und	
IT-Beratung	ist	für	uns	das	Fundament	für	Ihren	zukünftigen	
Erfolg:



PROJEKTMANAGEMENT	–
IN	ZEITEN	DER		
DIGITALISIERUNG

In	dieser	Phase	wird	das	Projekt	detailliert	geplant.	Die	benann-
ten	 Teammitglieder	müssen	 in	 das	 Projekt	 eingebunden	 und		
informiert	werden.	 Für	 erfolgreiche	 Projekte	 ist	wichtig,	 dass		
allen	Beteiligten	die	Ziele	und	der	Projektauftrag	klar	sind.	

Ferner	 müssen	 die	 zugeteilten	 Ressourcen	 auch	 tatsächlich	
ausreichend	 viel	 Zeit	 für	 das	 Projekt	 aufwenden	 können.	 Die		
verwendete	Methodik	(V-Modell,	Wasserfall,	Agil	usw.)	richtet	
sich	 nach	 den	 Anforderungen	 des	 Projekts	 und	 kann	 flexibel		
variiert	werden.

PROJEKT
MANAGE-
MENT

EINE	ZIELGERICHTETE	BERATUNG

Es	 ist	 uns	 bei	 unseren	Aktivitäten	wichtig,	 stets	 zielgerichtet	
vorzugehen.	Wir	pflegen	deshalb	einen	vielfach	erprobten	und	
praxisorientierten	 Ansatz.	 Ein	 theoretisches	 Fundament	 ist		
unerlässlich,	aber	die	Theorie	darf	nicht	zum	Selbstzweck	ver-
kommen.

Aus	diesem	Grund	fließen	in	unsere	Beratungsaktivitäten	im-
mer	die	Erfahrungen	konkreter	Projekte	mit	ein.	Damit	stellen	
wir	sicher,	dass	unsere	Kunden	zügig	und	mit	einem	vertretba-
ren	Aufwand	ihre	Ziele	erreichen.

Zu	 Beginn	 steht	 die	 Klärung	 der	 Projektrahmenbedingungen	
und	ein	klarer	Projektauftrag.	Dieser	muss	die	Projektziele	und	
den	 Scope	 beinhalten.	 Weitere	 Themen	 wie	 zur	 Verfügung	
stehende	Ressourcen,	Budget,	Projektteam	und	-organisation	
sollten	in	einer	ersten	Iteration	schon	mit	betrachtet	werden.	

Aus	der	Einschätzung	der	Rahmenbedingungen	werden	Chan-
cen	und	Risiken	bewertet.	Das	Risikomanagement	läuft	perma-
nent	mit	und	weist	frühzeitig	auf	Störungen	oder	Hindernisse	
bei	der	Zielerreichung	hin.

■	 	Projektrahmenbedingungen	
analysieren

■	 	Projektziele	und	-scope	definieren

■	 	Phasen	und	Meilensteine

■	 	Projetrisiken

■	 	Projektauftrag

1|	PROJEKTDEFINITION

Alle	 planungsrelevanten	Größen	 des	 Projekts	werden	 perma-
nent	überwacht	und	regelmäßig	berichtet.	Auf	unvorhersehba-
re	Ereignisse	wird	durch	entsprechende	Maßnahmen	adäquat	
reagiert.	Alle	beteiligten	Personen	(Stakeholder)	werden	einge-
bunden	und	regelmäßig	informiert.

Erst	wenn	alle	Projektziele	erreicht	und	alle	noch	offenen	Punk-
te	 abgearbeitet	 sind,	 ist	 ein	 Projekt	 abgeschlossen	 und	 kann	
aus	der	Projektorganisation	z.B.	in	die	Linienorganisation	über-
geben	werden.

■	 	Aufgaben	tracken

■	 	Statusreports

■	 	Changes

■	 	Projektrisiken

3| PROJECT	EXECUTION

■	 	Projektbudget

■	 	Projektzeitplan

■	 	Projektteam	und	-organisation

■	 	Ressourcenplanung

■	 	Rollen	und	Verantwortlichkeiten

■	 	Arbeitspakete

■	 	Kick	off

2| PROJEKTPLANUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Projektmanagement wird permanent angewendet, ist in aller  
Munde und scheitert doch so oft. Wir helfen Ihnen, Ihre Projekte  
erfolgreich aufzusetzen, durchzuführen und abzuschließen. Jahr-
zehntelange Erfahrung aus Projekten verschiedenster Branchen, 
sowohl national als auch international, bilden hierfür die Grundlage.

Der Erfolg eines Projekts steht und fällt mit einer sauberen  
Analyse der Ausgangssituation und einer klaren Definition des  
Projektauftrages. Erst danach kann man anfangen das Projekt zu 
organisieren und durchzuführen. 

Im Business-/IT-Umfeld stellt ein erstes Teilprojekt häufig schon die 
systematische Aufnahme und Dokumentation der Anforderungen 
dar. Erst danach kann das eigentliche Umsetzungsprojekt starten. 
Ob dabei das V-Modell, die klassische Wasserfallmethodik oder 
agile Methoden zum Einsatz kommen hängt von den Anforderun-
gen des Projekts ab. 

Für uns ist nicht wichtig, ein Projekt strikt nach der Methodik eines 
Lehrbuches durchzuführen, sondern das Projektziel zu erreichen. 
Nur das zählt am Ende!

Vereinbaren	Sie	mit	uns	einen	Termin	um	Ihre	Projekte	zu	einem	
erfolgreichen	Abschluss	zu	führen.

■	 	Geschäftsführer,	Vorstände

■	 	CIOs,	IT-Leiter

■	 	Bereichsleiter

ZIELGRUPPE

Werner Merkl
Geschäftsführer	
it-motive	BCS	GmbH


