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Wenn Viele beteiligt sind, dauert das meist. Denn jeder hat gefühlt zwei Meinungen, fünf Beispiele und zehn Widersa-

cher. Wie bringt man ein Projekt mit – oder dürfen wir sagen trotz – unterschiedlichen Beteiligten und deren Ansprü-

che ins Ziel?

Es gibt den altbekannten Weg aus dem Mittelalter: einer entscheidet und zieht es durch. Die anderen müssen mitma-

chen und gehorchen. Heute funktioniert es immer seltener. Ein teilweise anstrengender aber wirklich guter Weg ist es, 

die Beteiligten rechtzeitig und ernsthaft mitzunehmen und wirklich zu beteiligen.

 

Dann ist aber die Frage: Ist denn Jeder, den eine Entscheidung betrifft, auch fähig und willens diese zu treffen? Sicher 

nicht immer.  Nur: solange er die Entscheidung mit tragen muss, ist es in den meisten Fällen besser, ihn auch in die 

Entscheidungsfindung zu integrieren.

 

Intern spielen dann häufig persönliche Befindlichkeiten eine große Rolle und behindern unter Umständen das Projekt. 

An der Stelle können wir als Externe perfekt unterstützen: Ein erfahrener Moderator strukturiert den gesamten 

Prozess, sorgt mit entsprechender Methodik für eine effektive und effiziente Arbeitsweise und hält alle Beteiligten 

arbeitsfähig. Ein Experte bringt an entsprechenden Stellen seine Fachexpertise, unterstützt mit wichtigen Informa-

tionen und Einschätzungen und erfährt als neutraler Berater eine hohe Akzeptanz bei allen.

Diese Kombination ist unser Erfolgsfaktor. Wir bringen die entsprechenden Fachleute mit, bereiten die Termine inhalt-

lich vor und nach und erreichen so sehr schnell die wichtigen Meilensteine für Ihre Projekte.

So können Sie Ihre Rolle als Chef Ihres Projektes wahrnehmen und Ihre Aufgaben zielgerichtet angehen, denn mit uns 

an Ihrer Seite haben Sie umfassende Unterstützung fachlich und strukturell.

„SCHLIMMER ALS EIN SACK FLÖHE“
EFFIZIENTE UND EFFEKTIVE BETEILIGUNGSPROZESSE
FÜR PROJEKTE  MIT ANWOHNERN, GREMIEN, ABTEILUNGEN… 
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