
In Anbetracht der ständigen 
Konkurrenz um Ressourcen ist die 

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit 
eines Projekts von hoher 

wirtschaftlicher Bedeutung -  
nicht erst im Krisenfall! 

Mit strukturierter Projektdiagnostik erkennen Sie signifikante 
Schwachstellen und können rechtzeitig relevante Maßnahmen 
zur Sicherung des Projekterfolgs und Investments initiieren.

PROJECT PERFORMANCE CHECK

Die Vorteile eines Project Performance Checks durch einen Projektmanagement-Experten:

• Die Bewertung der Leistungsfähigkeit erfolgt neutral nach Projektmanagementstandards.
• Sie greifen auf eine breite Praxiserfahrung “Good Pratices” des Projektmanagements zu. 
• Der strukturierte Report eignet sich für die Kommunikation an das Management.
• Im Fall eines Projektleitungswechsels ermöglicht der Check eine transparente Übergabe.

“Wir beraten Unternehmen. Zielorientiert.”

Läuft es in einem Ihrer Projekte nicht rund? Entspricht die Performance des Projekts 
nicht Ihren Erwartungen? Wissen Sie, was Ihrem Projekterfolg im Weg stehen 
könnte? Sind Sie überzeugt, dass Sie schon alle Maßnahmen ergriffen haben, um den 
Projekterfolg zu sichern?  

Nichts ist ärgerlicher, als gesetzte Ziele nicht zu erreichen, weil man nicht alles getan hat, was 
in seiner Macht lag. Insbesondere unter turbulenten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Aber 
um heute das zu tun, was morgen für den Projekterfolg entscheidend sein wird, muss man erst 
einmal wissen, wo Handeln erforderlich ist. Selbst wenn der Projektleiter und das Team bereits 
eine Ahnung haben, was getan werden muss, verlangt das Management bzw. der Lenkungsaus- 
schuss für die Freigabe des mit dem notwendigen Maßnahmenpakets verbundenen Zusatz-
budgets oft eine unabhängige Bewertung. 

Für eine vorausschauende Bewältigung möglicher Herausforderungen und Risiken wichtiger 
bzw. großer Projekte und Programme liefert der Project Performance Check wertvolle Erkennt-
nisse. Antworten auf die Fragen “Wie gut ist das Projekt heute aufgesetzt?”, “Welche Bereiche 
sind gut aufgestellt und wo muss das Setup angepasst werden?” ermöglichen es dem Manage-
ment oder Lenkungsausschuss bedarfsgenau einzugreifen oder veränderte Prioritäten zu setzen. 
Damit bringen Sie nicht nur Ihr Projekt wieder auf Kurs, sondern sichern auch den Wert, den 
ein Projekt bereits geschaffen hat.  

Doch auch schon zum Start eines Projekts ist 
ein Project Performance Check sinvoll.  
So wird sichergestellt, dass das Projekt  
passend aufgesetzt wird, mögliche Potentiale 
bestmöglich ausgeschöpft werden und dem 
Fortschritt - zumindest seitens der  
Projektorganisation - nichts im Weg steht.



Indikatoren für eine Kurskorrektur

Spätestens wenn Sie bei zwei der folgenden 
Punkte an Ihr Projekt denken müssen, wird es 
Zeit, Ihr Projekt auf seine Leistungsfähigkeit 
hin zu prüfen:

• Meilensteintermine werden immer wieder 
verschoben.

• Es gibt eine unerwartet hohe Zahl von  
Nachträgen / Change Requests.

• Es kommt vermehrt zu Konflikten im Team.
• Es tauchen ständig neue Aufgaben auf.
• Die Kosten steigen ohne ersichtlichen Grund 

signifikant.
• Der Projektscope ist unbemerkt immer größer 

geworden.
• Sie verbringen Ihre Zeit nur noch in Meetings.

Zur Identifikation der Ursachen betrachtet der 
Project Performance Check folgende Bereiche:

• Projektinitiierung und -ziele
• Projektplanung
• Projektorganisation
• Umfeld und Stakeholder
• Risikomanagement
• Projektkommunikation
• Issue & Change Management
• Projektbudget
• Angrenzende Management-Themen

Ablauf des Project Performance Checks

1. Vorbereitung und Planung:  
In einem initialen Auftragsklärungsgespräch 
wird der Rahmen der Analyse festgelegt  
(Umfang, Zeitrahmen, Gesprächspartner, 
Kommunikationsregeln) und die weiteren 
Gesprächstermine geplant.

2. Durchführung der Interviews:  
Auf Basis eines strukturierten Fragenkatalogs 
werden Interviews mit ausgewählten Projekt-
beteiligten geführt. Befragt werden mindes-
tens folgende Vertreter:

• “Schlüsselfigur” Projektleiter 
• “Querschläger”: Projektmitarbeiter mit 

sehr kritischer Haltung zum Projekt
• “Otto-Nomal”: typischer Projektmitarbeiter 

3. Datenauswertung & qualitative Bewertung: 
Die erhobenen Daten werden ausgewertet 
und durch erfahrene Projektmanagement-Ex-
perten hinsichtlich Stärken und Optimierungs-
feldern beurteilt. Die Ergebnisse werden in ei-
nem Management-Bericht zusammengefasst.

Darstellung der Ergebnisse

Der Project Performance Check basiert auf 
einem streng strukturierten Fragenkatalog 
und bietet daher eine objektive Analyse mit 
hoher Vergleichbarkeit. Neben der graphischen 
Darstellung der identifizierten Schwachstellen 
und Potentiale umfasst unser Ergebnisbericht 
pro untersuchtem Bereich eine Empfehlung für 
das weitere Projektvorgehen.  

MACHEN SIE VORAB UNSEREN PROJECT PERFORMANCE QUICK-CHECK!

Sie sind sich noch nicht sicher, ob eine Projektanalyse durch einen  
externen Projektmanagement-Experten für Ihr Projekt erforderlich ist?  
Bevor Sie diesen Schritt gehen, möchten Sie zunächst das Projekt 
zunächst selbst unter die Lupe nehmen?

Dann nutzen Sie dazu unser Quick-Check Tool. Auf Basis eines  
strukturierten Online-Assessments erhalten Sie eine allgemeine  
Bewertung wichtiger Bereiche und erste Handlungsempfehlungen. 
   

STELLEN SIE IHR PROJEKT AUF DEN PRÜFSTAND! 



BEOBACHTEN - ANALYSIEREN - AGIEREN

Unsere Beratungsleistungen:
• Assessment einzelner Projekte
• Durchführung von Interviews mit Projektver-

tretern zur Identifikation von Schwachstellen 
und Stärken der Projektorganisation sowie zur 
Identifkation erster Optimierungsmaßnahmen

• Datenauswertung und qualitative Bewertung 
des Status quo

• Ableitung von Optimierungsmaßnahmen
• Begleitung bei der Maßnahmen-Umsetzung

Zur Analyse Ihres unternehmensweiten Projekt-
management-Reifegrads bieten wir auch gezielt die 
Diagnostik Ihres etablierten Projektmanagements 
an. Während der Fokus des Project Performance 
Checks auf der Lösung konkreter Anliegen und 
Beseitigung blinder Flecke eines spezifischen  
Projekts liegt, betrachtet die Projektmanagement- 
Diagnostik hingegen generelle Projektabläufe 
und -standards und sorgt für die kontinuierliche  
Erhöhung des unternehmensweiten   
Projektmanagement-Reifegrads. 

Sie haben Fragen zu unseren Leistungen?

Dann kontaktieren Sie unseren Ansprechpartner:

Stefan Hennig

+49 40 380 8819 10 
s.hennig@hopm.eu
House of PM GmbH 

www.house-of-pm.eu

Unsere Expertise

Mit unserem Project Performance Check stel-
len wir sicher, dass alle signifikanten Projekt-
managementlücken des betrachteten Projekts 
erkannt werden und die Maßnahmen für ein 
optimiertes, an internationalen Standards 
orientiertes Vorgehen bekannt sind.

Als Projektmanagement-Experten sind wir 
nicht nur mit den diversen Projektmanage-
ment-Standards bestens vertraut, sondern 
haben auch umfangreiche Erfahrung in der 
individuellen Bewertung der Relevanz ein-
zelner Schwachstellen für ein Projekt. In den 
Interviews mit den gemeinsam mit Ihnen 
ausgewählten Vertretern Ihres Projekts macht 
unsere systemische Haltung und Gesprächs-
führungskomptenz den Unterschied zu anderen 
(Online-)Assessments. Wir stellen Zusammen-
hänge zwischen Themenkomplexen her und 
adaptieren die Fragestellung auf Ihre indivi-
duelle Situation. Durch die lösungsorientierte 
Einbindung der Gesprächspartner nutzen wir 
in Ergänzung zu unserer unternehmensüber-
greifenden Kenntnis typischer Tücken und 
Good Practices das Wissen und die Problem-
lösungskompetenz Ihrer Mitarbeiter und schaf-
fen so die Basis für die Akzeptanz notwendiger 
Anpassungen im Projekt Setup.

Als Ergebnis der Projektanalyse erhalten Sie 
von uns die Zusammenfassung des aktuellen 
Status quo sowie unsere Empfehlung für 
notwendige Optimierungsmaßnahmen. Auf 
Wunsch implementieren wir die notwendigen 
fehlenden Bausteine in Abstimmung mit Ihren 
vorhandenen Projektmanagement-Methoden, 
passen die Projektorganisation an die neuen 
Strukturen an und begleiten das Projektteam 
bei der Übertragung des geänderten Projekt 
Setups in den Projektalltag.


