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Wir vereinen alle Vorteile des klassischen und agilen Projektmanagements!

Die Projektlandschaft ist komplex – Fehler haben sich schnell eingeschlichen. Unsere Projektmanagement-
Methode SIPE 4.0 kann Probleme verhindern und Prozesse verbessern. Oft sind es immer dieselben 
Störfaktoren, die wir in Projekten wiederfinden. 

Zeit, Kosten, Ressourcen: Eine fehlerhafte Einschätzung und schon ist der Überblick weg. Kennen Sie die 
Situation, dass der Projektplan nicht mehr aufgeht?
SIPE kombiniert die Vorteile des klassischen mit denen des agilen Projektmanagements: Während der 
gesamten Projektlaufzeit ermöglicht unser Controlling sowohl jederzeit den Abruf des aktuellen Stands als 
auch Forecasts für weitere Schritte. Zur regelmäßigen Überprüfung der Abhängigkeiten und Ressourcen 
werden Quality Gates eingebaut, damit der Projektüberblick gewährleistet werden kann. 
Auf einen sich ändernden Scope kann flexibel mit einen Methodenwechsel reagiert werden. Unsere Leistungen 
enthalten sowohl vorbereitende Projektmanagement-Beratungen als auch Notfallmaßnahmen im Nachhinein.

Kennen Sie das Problem, dass Projektabläufe durch einfache Kommunikationsprobleme zwischen externen 
Stakeholdern und Projektinternen gestört werden?
Mit der passenden Projektmanagementmethodik ist reibungslose Kommunikation einfach: SIPE identifiziert 
alle Stakeholder, deren Einflüsse und erkennt situationsabhängig die passenden Kommunikationsmaßnahmen. 
Durch das einmalige Ausfüllen unserer Stakeholdermatrix wird der Informationsaustausch zu Malen nach 
Zahlen. 

Kennen Sie den Zeitpunkt im Projekt, an dem Sie feststellen müssen, dass Ihr Anforderungsmanagement 
falsch war? Haben Sie im Vorhinein falsch priorisiert und konsolidiert, stehen nun vor einem 
unstrukturierten, unvollständigen Projekt und wissen nicht weiter?
Gute Vorbereitung ist entscheidend: Gemeinsam ermitteln wir den gewünschten Outcome des Vorhabens. 
Wir erstellen, basierend auf jahrelanger Projekterfahrung, methodenneutral eine Anforderungssammlung. 
Diese wird detailliert von Experten definiert, interpretiert und auf Realisierbarkeit geprüft. Danach klären wir, 
was projektindividuell die beste Methodik ist - und gehen das Projekt an.
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Unsere Beratungsangebote sind vielseitig und (individuell) fokussiert auf die Bereiche Strategie-
und Managementberatung, Technologieberatung, Prozessberatung und Innovationsmanagement.

Da wir wissen, dass sich die Projektroute auch einmal ändern kann, haben wir durch unsere 
langjährige IT-Projektmanagement-Erfahrungen eine Methode entwickelt, welche agiles und 
klassisches Projektmanagement vereint.

Mit SIPE, der Expertise unserer Berater und langjähriger Erfahrung werden wir 
Ihre Projekte wieder zum Laufen bringen!

Tel.: +49 6151 – 493 79 10

kontakt@spotconsulting.de

www.spotconsulting.de

spot.consulting GmbH

Rheinstraße 99.3

64295 Darmstadt

Wir können nicht nur Beratungsarbeit zur Projektplanung, -steuerung, -analyse, -controlling oder -
rettung. Anhand von methodischen Coachings im Einzel- oder Gruppentraining lernen wir Sie in 
unsere SIPE-Methode ein und teilen mit Ihnen unsere Skills und Erfahrungen. Bei zukünftiger 
selbstständiger Anwendung werden Ihnen dadurch viele Vorteile entstehen.

Unser gesamtes Produktportfolio und alle SIPE-Leistungen finden Sie  auf unserer Website.

SIPE 4.0


