
HPM
HUMAN POTENTIAL MANAGEMENT

UNSERE THEMEN UND KOMPETENZEN

Im Consulti ng & Support bieten wir Ihnen Lösungen für Ihre Bedürfnisse in den
Bereichen

PROJEKTMANAGEMENT

. Project Management Offi  ce

. Project Back Offi  ce

. Project Change Offi  ce

PROZESSBEGLEITUNG

. IT Service

. Controlling (speziell IT Controlling und Projektcontrolling)

. Finance & Accounti ng

ADMINISTRATIVER SUPPORT

. Alle kaufmännischen Themen

                 >

CONSULTING & SUPPORT
Ihr persönlicher Partner
bei der individuellen Umsetzung Ihrer Projektebei der individuellen Umsetzung Ihrer Projekte



CONSULTING & SUPPORT
Immer genau auf den Punkt

HERAUSFORDERUNGEN GEMEINSAM MEISTERN

Um neue Geschäft sprozesse und oft  einmalige Projektaufgaben zu meistern stehen im Unter-
nehmen selten die entsprechenden personellen Ressourcen zur Verfügung. Hier möchten wir 
Sie gezielt und passgenau beraten und gemeinsam Ihr Projekt erfolgreich, termingerecht und 
zu opti malen Kosten umsetzen.

UNSER BERATUNGSANSATZ

Wir verstehen uns in unserer täglichen Praxis als Ihr persönlicher Partner und begleiten Sie in-
dividuell bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Unsere Arbeitsweise basiert stets auf einer stabilen 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit und ist geprägt durch großes und ansteckendes Engage-
ment für Ihr Team und Ihre Organisati on. Wir möchten integrieren und moti vieren – gerne ein 
bisschen anders sein. 

Dadurch erfahren wir bei unserem Kundeneinsatz auch die entsprechende Anerkennung und 
erzielen in dieser partnerschaft lichen Atmosphäre nachhalti ge Ergebnisse für Ihren Erfolg.
Selbstverständlich steht für uns nicht nur die kreati ve Konzepti on, sondern vor allem die Durch-
führung und Umsetzung im Fokus. Die Zusammenarbeit und die Begleitung der Lösung von 
Anfang bis Ende stehen für uns im Mitt elpunkt unserer Arbeit.

TEAMPLAYER

Unser Beratungsansatz hat als oberste Maxime „Sei ein Teamplayer!“. Denn nur wenn alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen, kann das Arbeitsergebnis exzellent ausfallen. Wir unter-
stützen Sie bei der Entwicklung von Konzepten und Methoden und begleiten Sie auch bei der 
Umsetzung und der anschließenden operati ven Abwicklung. Als Kunde profi ti eren Sie insbe-
sondere von unserer langjährigen Erfahrung als externer Dienstleister sowie von der individuel-
len und passenden Ergänzung Ihres Teams durch uns. Denn erfolgreiche Beratung gelingt nicht 
durch bloße Qualifi kati on und Know-How, sondern vielmehr durch die Fähigkeit sich in beste-
hende Teams, Strukturen und Abläufe einzufi nden und einzupassen.

Wir freuen uns auch Ihre Herausforderungen erfolgreich gemeinsam anzugehen.
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