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Project Management von Controlware 
… und Time, Scope & Budget stimmen! 

 

 

 

Ihre Ausgangssituation 

Um die Potentiale und Möglichkeiten für Wachstum 

durch eine moderne und oft auch hybride IT in einer sich 

verändernden Arbeitswelt auszuschöpfen, sind vielfäl-

tige Herausforderungen zu meistern und Erwartungen zu 

erfüllen: 

 Die Unternehmensführung fordert eine sichere, 

„State of the Art“ - IT-Infrastruktur zu planbaren 

und überschaubaren Kosten sowie mit gerin-

gem Risiko.  

 Der IT-Leiter wünscht sich eine reibungslose In-

betriebnahme und effiziente Wartung der IT-Inf-

rastruktur.  

 Die Mitarbeiter erwarten, dass die IT ihren Ar-

beitsalltag erleichtert und flexibel sowie unter-

brechungsfrei verfügbar ist.  

 Sie suchen Unterstützung in der IT, zum Bei-

spiel aufgrund des anhaltenden Fachkräfte-

mangels und der zunehmenden Komplexität 

der Projekte. 

 

Die Herausforderung 

Gerade im Bereich Project Management verfügen die 

Spezialisten von Controlware über umfangreiche Exper-

tise in verschiedenen Branchen und unterschiedlichen 

IT-Technologien. Dabei spielt die Unternehmensgröße 

keine Rolle. 

 

 

 

Aufsetzend auf individuell anpassbare und praxiser-

probte Methoden übernehmen unsere mehr als 30 Pro-

ject Manager für Sie nach Bedarf die Planung, Koordina-

tion oder Leitung Ihrer Projekte. Dabei arbeiten wir stets 

auf der Basis internationaler Projektmanagement-Stan-

dards, passen unser Vorgehen aber flexibel an Ihre indi-

viduellen Anforderungen an. 

  

 

 

 

Unsere Lösung 

Je nach Bedarf stellen wir Ihnen einen „reinrassigen“ 

Project Manager oder einen Project Manager mit starken 

technologischen Skills zur Seite. Unsere Project Mana-

ger verfügen ausnahmslos über einen fundierten techni-

schen und/oder betriebswirtschaftlichen Hintergrund und 

bringen umfassendes, themenübergreifendes Know-

how aus allen Bereichen der IT mit. 
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 Sie möchten Ihr Projekt in „Time, Scope & 

Budget“ umsetzen? Controlware steht Ihnen als 

Partner in allen Phasen Ihres Projektes zur 

Seite. Nutzen Sie die gesamte Bandbreite un-

serer IT-Erfahrung und legen Sie Ihr Projekt in 

die Hände unsere erfahrenen Project Manager. 

Wir unterstützen Sie von der Konzeption über 

die Transition bis hin zum Betrieb und gewähr-

leisten eine reibungslose Umsetzung.  

 Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch vor Ort ei-

nen erfahrenen Controlware Project Manager 

zur Verfügung. So müssen Sie keine internen 

Ressourcen aufbauen oder binden und die 

Kommunikationswege bleiben kurz und direkt. 

 

Warum Controlware 

Die Controlware Project Manager verfügen über jahre-

lange Erfahrung in der Planung und Steuerung von kom-

plexen IT-Projekten und bringen Branchen- und Herstel-

lerwissen mit. Sie profitieren zudem von der engen Ver-

zahnung unserer Project Manager mit den unterschiedli-

chen technischen Bereichen von Controlware. 

Unsere Project Manager sind ausnahmslos in den gän-

gigen Methoden (PMI PMP, IPMA/GPM, PRINCE2, 

PRINCE2 Agile, Scrum) ausgebildet und zertifiziert. Sie 

finden in ihnen in allen Projektphasen einen verlässli-

chen und auskunftsfähigen Ansprechpartner, der Ihnen 

jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Die Controlware GmbH ist einer der führenden unabhän-

gigen Systemintegratoren und Managed Service Provi-

der. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, im-

plementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für 

die Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Um-

gebungen seiner Kunden mit nachgewiesener Ser-

vicequalität mit dem ISO27001-zertifiziertem Customer 

Service Center.  

 

 

 


