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Informationen zur profi.pm® Landing Page 

1 Herausforderung im Projektumfeld 

Innovative Produktentwicklung ist heute wichtiger denn je. Um projektorientiert neue Produkte zu schaffen 

oder bestehende laufend zu verbessern, müssen reibungslose Abläufe und Prozesse 

abteilungsübergreifend festgelegt werden.  

Es gilt die Abwicklung von unterschiedlichen Projektarten zu harmonisieren und diese in einem einfachen 

Leitfaden zusammen zu führen. Mit der Einführung von profi.pm light als übersichtliche Landing Page soll 

folgende Zielsetzung erreicht werden.  

Die wichtigsten Rahmenbedingungen und Leitplanken für eine Projektmanagement Governance ist 

definiert, geschult und durch die Mitarbeitenden verstanden.  

» Was ist ein Projekt. 

» Welche Phasen und Meilensteine sind bei den Projekten zu berücksichtigen. 

» Welches sind die wichtigsten Führungs-Unterlagen. 

» Welche Rollen gibt es und was sind die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.  

» Wie sehen die Projekt-Richtlinien und die Team-Charta aus. 

1.1 Profitieren von der profi.pm® Methode 

Bruno Jenny, erfolgreicher Senior Projekt Consultant, Keynote-Speaker, Dozent und Autor von 

Fachbüchern, hat ein generisches Vorgehen für das Projektumfeld genannt profi.pm® erstellt. Die 

profi.pm® Methode soll den Kunden das Erarbeiten des Projektleitfadens vereinfachen. Best Practice 

Vorlagen bieten die Grundlage, um das gezielte Customizing für die Kunden vorzunehmen. Dies 

gewährleistet eine hohe fachliche Qualität und reduziert massgeblich den Aufwand und die Dauer für die 

Erarbeitung der Prozesse, Checklisten und Vorlagen. 

1.1.1 Leitfaden online zur Verfügung stellen 

Das Portal profi.pm® 4.0 ist eine Wissens- und Handlungsplattform für die effiziente und agile 

Projektabwicklung. Organisations-intern soll profi.pm® online allen Interessierten und projektinvolvierten 

Personen zur Verfügung stehen.  

Bei der Konzeption der profi.pm®-Methode hat Bruno Jenny u. a. berücksichtigt, dass 

» ein einheitliches Projektvorgehen im gesamten Unternehmen sichergestellt wird,  

» die Projektabwicklung „Time-to-market“ beschleunigt wird, 

» die Projekt-Transparenz jederzeit gewährleistet wird, 

» die Risiken frühzeitig erkannt werden, 

» profi.pm® die Projektmanagement-Methode beinhaltet, die alle anerkannten und erprobten 

Grundsätze der agilen Projektpraxis vereint, 

» profi.pm® zielgerichtet das Business-Development unterstützt. 

2 Starten Sie mit profi.pm® Landing Page  

Mit einem Klick stehen den Mitarbeitenden die wichtigsten Projektunterlagen online zur Verfügung. Auf 

einer einfachen Landing Page (open source WordPress) können Sie Ihren eigenen Projektprozess 

abbilden und Vorlagen und Checklisten hochladen.  
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2.1 Vorteile und Nutzen von profi.pm® Landing Page 

Mit der Online-Version von profi.pm® erhalten Sie u. a. folgende Vorteile: 

» profi.pm® steht als Instrument online zur Verfügung. 

» Alle relevanten Unterlagen für die Projekte sind über einen single point ofentry erreichbar. 

» Einheitliche Vorlagen und Checklisten stehen zur Verfügung.  

» Die visuelle Darstellung unterstützt das definierte Vorgehen bei der Abwicklung von Projekten. 

» Mit den definierten, minimalen Standard-Vorgaben wird die Grundlage für ein Projektportfolio gebildet.  

profi.pm light kann einfach in Office 365-Umgebung eingebunden werden.  

 

Abb. 01 Einfache Darstellung für ein projektorientiertes Arbeiten 

 

3 Etappenweise Einführung und Schulung 

Die einheitliche Projektsprache vereinfacht die Projektabwicklung, fördert die Zusammenarbeit und 

unterstützt den Projekterfolg. 

» Das gemeinsame PM-Wissen optimiert ein effizientes, agiles und kundenorientiertes Arbeiten. 

» Das Einsetzen der PM-Kompetenz erhöht die Flexibilität und Eigenständigkeit der Mitarbeitenden. 

» Ein einheitliches Reporting verringert die Projektrisiken. 

» Last but not least unterstützt sie das gemeinsame Verständnis für die PM-Kultur.  

 

Die PM-Governance stellt die Rahmenbedingungen für ein einheitliches Projektvorgehen in einer 

Organisation sicher. Die Einführung bei SPOL-Kunden soll schrittweise stattfinden. Starten Sie mit 

profi.pm light, was der online Landing Page  entspricht.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Kontaktieren Sie Frau Kathrin Ehrler und vereinbaren Sie einen Termin für Ihr Beratungsgespräch.  

Die Einführung von profi.pm light kann je nach Kundenwunsch innert drei Monaten mit einem Budget ab 

CHF 8'900.00 realisiert werden.  

Zusätzliche Informationen zu weiteren Modulen von profi.pm® gibt es unter www.spol.ch und das 

Framework unter www.profipm.ch.   

 

https://light.profipm.ch/
mailto:kehrler@spol.ch?subject=profi.pm%20-%20Beratungsgespräch
https://www.spol.ch/instrumente/profi-pm-framework-projektmanagement/
http://www.profipm.ch/

