
Projekte sind häufi g durch eine hohe Komplexi-

tät und einen grossen Zeitdruck geprägt. Um 

Ihre Projekte erfolgreich umzusetzen, d. h. unter 

Einhaltung der Termin-, Kosten- und Qualitäts-

vorgaben, erachtet MAK die folgenden Erfolgs-

faktoren als zentral: 

Die Berücksichtigung institutioneller Aspekte dient dazu, für Ihr 

Projekt optimale Startbedingungen zu schaffen. So zum 

Beispiel mittels einer eindeutigen Projektdefi nition, einer effi -

zienten Organisation und einem bedürfnisgerechten Projekt-
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Nachhaltige und effi ziente 
Umsetzung Ihrer Vorhaben

Das zielorientierte Unternehmensmodell nach MAK

Mit einer klaren Vision und einer umsetzbaren Strategie wird 

sichergestellt, dass alle Aktivitäten in Ihrem Unternehmen 

koordiniert auf dieselben Ziele ausgerichtet sind. Durch eine klar 

defi nierte Führungs-, Risiko- und Wertehaltung wird die Führ-

barkeit, operative Steuerung und Kontrolle Ihres Unternehmens 

– unter Berücksichtigung der Qualitätsansprüche – systema-

tisch und nachhaltig gewährleistet. Die Projektebene visualisiert, 

dass Sie zur Weiterentwicklung Ihres Unternehmens Neue-

rungs-, Veränderungs- und Innovationsvorhaben durchführen. 

Das Fundament Ihrer Unternehmung wird durch 

die Prozessebene dargestellt, da durch die Leis tungs-

prozesse Ihre Wertschöpfung sichergestellt wird.

Zur Erreichung der strategischen Ziele sind im heu-

tigen Marktumfeld zielgerichtete Weiterentwicklungen 

sowie Anpassungen eines Unternehmens an die 

aktuelle und zukünftige Marktsituation notwendig. 

Solche Neuerungen, Veränderungen und Innova-

tionen werden meist in Form von Projekten analysiert 

und umgesetzt.

Die effektive Gestaltung der Projektdurchführung 

wird durch die Führungs-, Werte- und Risikohaltung 

geprägt. Die Projekte wiederum haben einen 

direkten Einfl uss auf die Unternehmensprozesse. 

Dadurch werden die umgesetzten Neuerungen, 

Veränderungen und Innovationen durch die Prozesse 

im Geschäftsalltag etabliert und gelebt.

setup. Die Einbezugnahme methodischer Aspekte 

gewährleistet die zielgerichtete und nachhaltige 

Anwendung geeigneter Methodikinstrumente zur 

Projektführung. Durch den Einbezug der psycho-

logischen Aspekte wird der Dynamik innerhalb Ihres 

Projektes sowie mit dem Umfeld, welche den Pro-

jekterfolg massgebend beeinfl ussen, Rechnung 

getragen.

MAK und ihre Mitarbeitenden im Speziellen zeichnen 

sich durch langjährige Erfahrung im Projektmanage-

ment aus. Wir gewährleisten Ihnen daher einen 

bedürf nisgerechten Einbezug der institutionellen, 

methodischen und psychologischen Aspekte.

Projektmanagement

Abbildung: Zielorientiertes Unternehmensmodell nach MAK ©
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Institutionelle Aspekte

Die Berücksichtigung der institutionellen Aspekte

dient dazu, die Startbedingungen und das 

Zusammen spiel mit Entscheidungsträgern von 

Beginn weg optimal auszugestalten.

Für eine erfolgreiche Abwicklung Ihrer Vorhaben – 

unter Einhaltung von Zeit-, Kosten- und Qualitäts-

vorgaben – erachtet MAK u. a. die folgenden institu-

tionellen Aspekte als massgebend:

■ Klare Projektanforderungen und -ziele

■ Transparenter, klar abgegrenzter und laufend 

aktualisierter Projektauftrag

■ Eindeutige Aufgaben- und Rollenverteilung 

innerhalb des Projektteams

■ Bedürfnisgerechter Einbezug der relevanten Gre-

mien und Instanzen (Meetings/Berichterstattung)

■ Bedarfsgerechte Zusammenstellung des Projekt-

teams und Einsatz einer geeigneten Projekt-

organisationsform unter Berücksichtigung der 

Vor gaben des Auftraggebers

Methodische Aspekte

Zur professionellen und effi zienten Projektdurch-

führung muss das entsprechende Methoden- 

und Fachwissen situations- und bedürfnisgerecht 

angewendet werden. Dies beinhaltet u. a. den Ein-

bezug adäquater Methoden und Hilfsmittel. Dabei ist 

es für MAK selbstverständlich, die in Ihrem Unter-

nehmen etablierten Methodikinstrumente effi zient und 

zielgerichtet anzuwenden. Zusätzlich bezieht MAK 

bei Bedarf weitere Werkzeuge mit ein, um das Pro-

jektziel nachhaltig zu erreichen und umzusetzen.
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Neuerungen und Innovationen

Durch Projekte werden Veränderungen, Neuerungen 

und Innovationen in Ihrem Unternehmen nachhaltig 

und effi zient umgesetzt. Ein Projekt ist zeitlich be-

grenzt, organisatorisch und fachlich komplex und 

damit auch diversen Risiken unterworfen. Da jedes 

Projekt einmalig und neuartig ist, unterscheiden 

sich Projekte in vieler Hinsicht untereinander – sei es 

bezüglich des Projektvolumens, der Komplexität 

oder der miteinzubeziehenden Interdependenzen. 

Jedes Projekt bringt daher neue Herausforderungen 

mit sich. Dennoch haben alle Projekte gemein same 

Elemente, welche unerlässlich für die Erreichung der 

Kosten-, Termin- und Qualitätsziele des Projektes 

sind. Zu den wichtigsten dieser Elemente zählt MAK 

unter anderem folgende:

■ Klare Ziele und Vorgaben

■ Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Interessensgruppen

■ Professionelle Projektdurchführung unter 

Einbezug der Rahmenbedingungen

■ Einsatz adäquater Methoden und Hilfsmittel

■ Etablierung einer hohen Glaubwürdigkeit 

des Projektes

■ Aufbau eines klar strukturierten, bedarfs-

orientierten Informationsfl usses

■ Überwachung des Projektfortschrittes und 

frühzeitige Erkennung von Risiken

Erfolgsfaktoren 
des Projektmanagements

Für die effi ziente und nachhaltige Projektdurchführung

müssen die institutionellen, methodischen und 

psychologischen Aspekte in Ihrem Projekt berück-

sichtigt werden. Je nach Projekt und Projektphase 

sind dabei die einzelnen Aspekte unterschiedlich 

stark zu gewichten. Um einen projektspezifi schen 

und bedürfnisgerechten Mix der einzelnen Aspekte 

zu defi nieren und einzubeziehen, ist eine fundierte 

Erfahrung im Projektmanagement entscheidend. 

Abbildung: Erfolgsfaktoren im Projektmanagement ©
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Für eine erfolgreiche Abwicklung Ihrer Vorhaben –

unter Einhaltung von Zeit-, Kosten- und Qualitäts-

vorgaben – erachtet MAK u. a. die folgenden metho-

dischen Aspekte als massgebend:

■ Wahl des geeigneten Vorgehensmodells 

(BWI, HERMES, etc.)

■ Klar strukturierter Projektplan mit eindeutig defi -

nierten Meilensteinen als Basis zur Überwachung 

des Projektfortschrittes

■ Klare Verbindlichkeiten durch Zielvereinbarungen 

mit den Leistungserbringern

■ Aktives Change Management zur Gewährleistung 

einer nachhaltigen Projektumsetzung

■ Massgeschneidertes Controlling/Reporting und 

Risikomanagement zur frühzeitigen Erkennung 

möglicher Projektabweichungen und -risiken sowie 

Einleitung der entsprechenden Massnahmen

■ Transparente interne und externe Kommunikation, 

abhängig von den unterschiedlichen Bedürfnissen 

der Interessensgruppen

■ Auswahl und Einbezug geeigneter Techniken und 

Methoden im Problemlösungszyklus

Psychologische Aspekte

Überzeugungen, Einstellungen und Werthaltungen 

der Leistungserbringer und Interessensgruppen 

beeinfl ussen die Arbeitsabläufe, die Zusammenarbeit 

und das Kommunikationsverhalten in Ihren Pro-

jekten. Durch den Einbezug der psychologischen 

Aspekte wird der Dynamik im Projektteam und 

dem Umfeld Rechnung getragen. Dadurch wird die 

interne und externe Unterstützung Ihres Projektes 

sichergestellt und somit der Projekterfolg gestützt. 

Für eine erfolgreiche Abwicklung Ihrer Vorhaben – 

unter Einhaltung von Zeit-, Kosten- und Qualitäts-

vorgaben – erachtet MAK u. a. die folgenden 

psycho logischen Aspekte als massgebend:

■ Situation- und umfeldgerechtes Projektmarketing

■ Sicherstellen der Leistungsbereitschaft und 

Motivation der Leistungserbringer

■ Aktives Stakeholdermanagement mit offenem 

Informationsaustausch

■ Antizipation divergierender persönlicher Interessen 

der Projektbeteiligten sowie Einleiten entspre-

chender Massnahmen

■ Situationsadäquates Coaching der Projektbetei-

ligten zur Erreichung der Leistungsziele

Erfahrung

Unsere Mitarbeiter weisen vielfältige Erfahrungen 

im Projektmanagement auf. Sie erkennen die spezi-

fi schen Projektanforderungen in ihren unterschied-

lichen Dimensionen. Damit stellen wir sicher, dass 

die institutionellen, methodischen und psycholo-

gischen Aspekte zielführend miteinbezogen werden. 

Je nach Projektphase, -anforderung und -situation 

müssen die einzelnen Aspekte unter schiedlich stark 

gewichtet und berücksichtigt werden. Dadurch 

werden auch in kritischen Projektsituationen die rich-

tigen Massnahmen eigeleitet und die erfolgreiche 

Projektdurchführung sichergestellt.

MAK hat sowohl ihr Handeln als auch ihre Prozesse 

auf Business Excellence (EFQM) ausgerichtet. Dies 

zeigt sich u. a. darin, dass unsere Projektleiter regel-

mässig interne Qualitätsreviews abhalten und 

entsprechend auch die Erfahrung von anderen MAK-

Mitarbeitern einbeziehen können. Darüber hinaus 

ist uns zur Sicherstellung einer hohen Kundenzufrie-

denheit die Durchführung von periodischen Kunden-

reviews besonders wichtig.

Wir sind davon überzeugt, dass wir dank unseren 

vielfältigen Erfahrungen Ihr Projekt erfolgreich, effi zient 

und nachhaltig zum Erfolg führen.



Ihr Partner über die Konzeptphase hinaus

MAK Consulting AG

Laupenstrasse 35

Postfach 7209

CH-3001 Bern

Tel.: +41 (0)31 382 06 00

Fax: +41 (0)31 382 06 01

contact@mak.ch

www.mak.ch
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Wie kann MAK Sie unterstützen?

MAK unterstützt Sie in allen Phasen – von der 

Ana lyse, über das Konzept, die Realisierung und 

Umsetzung bis zur Überprüfung der Wirksamkeit 

Ihres Projektes.

Konkret bietet MAK in diesen Bereichen folgende 

Leistungen an, welche modular auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten werden:

■ Analyse der Ausgangslage und Konkretisierung 

der Zielsetzungen

■ Projekt-Review mit fundierten Empfehlungen und 

möglichen Massnahmen zur effi zienten Errei-

chung Ihrer Zielsetzungen

■ Defi nition der zielorientierten Methodik und 

des Projektplans, in Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen

■ Konzeption und Umsetzung eines Reporting- und 

Controllingsystems zur Identifi kation allfälliger 

Projektabweichungen

■ Konzeption und Umsetzung eines projekt -

spe zifi schen Risikomanagements mit Frühwarn-

indikatoren

■ Koordination und Umsetzung des Projektes

■ Defi nition, Umsetzung und konsequente Über-

wachung notwendiger fl ankierender Massnahmen 

zur Sicherstellung Ihres Projekterfolges

■ Analyse des Umsetzungsstandes und Unter-

stützung beim Change Management (Abbau von 

Widerständen)

Mögliche Unterstützung durch MAK:

■ Projektleitung

■ Begleitung/Coaching Ihres internen Projektteams

■ Mitarbeit/Support in Ihrem internen Projektteam

■ Unterstützung durch unsere Fachexperten zur 

Ergänzung Ihres internen Projektteams

Diese Zusammenarbeitsformen bieten wir Ihnen 

sowohl im Zusammenhang mit der kompletten 

Projektdurchführung wie auch zur Unterstützung 

einzelner Projektphasen an.

Portrait MAK 

MAK Consulting AG ist ein unabhängiges Beratungs-

unternehmen in den Bereichen Consulting, Projekt-

management und -umsetzung sowie ope rativer 

Geschäftsunterstützung. MAK richtet sich in ihrem 

Handeln und ihren Prozessen stets nach Business 

Excellence (EFQM) aus. Dank ausgewiesener Praxis-

Erfahrung und erprobter Methodikinstrumente leistet 

MAK substantielle Beiträge zur zielorientierten und 

nachhaltigen Weiterentwicklung von Unternehmen.

Die Zusammenarbeit mit MAK bringt konkret 

Resultate wie

■ Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

■ Optimierung der Wertschöpfung

■ Förderung des Wachstums

■ Effektive Wirkung von Instrumenten

■ Effi ziente Durchführung von Vorhaben

Sind Sie an weiterführenden Informationen 

interessiert? Wir beantworten gerne Ihre Fragen 

anlässlich eines persönlichen Gesprächs.


