Projektmanagement als Service (PMaaS)

Sie wollen für Ihr Innovationsprojekt keinen Vollzeit-Projektmanager einstellen oder können
kurzfristig keinen geeigneten Projektmanager finden?
Dann ist unser Projektmanagement als Service (PMaaS) eine gute Lösung für Sie.
Projektmanagement erfordert hochspezialisierte Fachkenntnisse, die in einer Festanstellung oft
zu teuer sind. Das Etablieren eines eigenen Projektmanagementbüros erfordert darüber hinaus
hohe Investitionen in die erforderlichen Prozesse, Abläufe und entsprechenden Tools.
PMaaS ist eine neue Methode, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Sie brauchen keine
festangestellten Mitarbeiter und bekommen trotzdem Expertenservice wenn, wann und wie Sie
ihn brauchen.

Ihre Vorteile







Zeitlich flexibel und skalierbar
Fundierte Kenntnis und Erfahrung in diversen den innovativsten Projektmanagement-Methoden
Transparenz durch strukturierte Vorgehensweise und Kommunikation
Maximale Ergebnisorientierung
Deutliche Kostenersparnis
Extrem schnelle Schnellere Reaktionszeit

So funktioniert’s





Sie nehmen uns für ein bestimmtes Projekt und einen von Ihnen festgelegten Zeitraum zu einer
monatlichen Service-Gebühr unter Vertrag. Es wird keine Festanstellung in Ihrem Unternehmen
nötig.
Ihre Projekte werden von geschulten und erfahrene Projektmanagern geleitet.
Das Projekt-Team und die entsprechenden Fachexperten kommen entweder aus Ihrer
Organisation oder können von uns ausgewählt und für Sie unter Vertrag genommen werden.

Leistungsumfang (Beispiel)
Projektvorbereitung




Workshop zur Feststellung von Projektinhalt- und -umfang und entsprechende Dokumentation
Projektplanung (Ressourcen und Zeit, Baseline)
Bildung des Projektteams (Identifikation der Teammitglieder mit klaren Verantwortlichkeiten,
Rollen und unterschriebener Verpflichtungserklärung)

Projektdurchführung






Wöchentliches Projektmeeting mit Ihrem Team (Vor Ort oder virtuell)
Wöchentliches Projektupdate
Aufgabenmanagement (wöchentliche Übersicht aller Aufgaben, Updates und Follow-up mit allen
Teammitgliedern)
Wöchentliche Aktualisierung des Projektplans
Risikomanagement: wöchentliche Übersicht möglicher Risiken

Mögliche Zusatzleistung (nicht in der monatlichen Gebühr inbegriffen):


Projektvorbereitung: Falls der eintägige Workshop zur Vorbereitung eines strukturierten
Projektverlaufs nicht ausreichend ist, bieten wir Ihnen auch gerne eine ausführlichere
Projektvorbereitung an. Diese wird ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und kann ggf. durch
die BAFA gefördert werden - https://grinno.de/bafa-forderung-fur-ihre-innovation/.

Wenn Sie mehr über unser Projektmanagement als Service erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter
info@grinno.de | T 01577 3790 227 | www.grinno.de

