HYBRIDES PROJEKTMANAGEMENT
EIN PRAGMATISCHER ZUGANG

In der sich ständig wandelnden Wirtschaftswelt von heute
braucht es Pragmatiker, die traditionelle und agile PMMethoden kombinieren, die Flexibilität und Nutzenorientierung
durch agile Methoden stärken, ohne auf das Big Project
Picture des traditionellen Projektmanagements zu verzichten.
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Abb. 1: Gegenüberstellung von Wasserfallmodell und Scrum
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Abb. 2: Integration von Scrum in traditionelles Projektmanagement
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Der goldene Mittelweg
Grundsätzlich sollte für jedes Projekt und
in jedem Unternehmen individuell entschieden werden, welches Vorgehensmodell
am besten zu den eigenen Anforderungen
passt. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass
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eine Kombination aus Wasserfall- und agilem Modell häufig effizienter zum Ziel führt.
Also eigentlich alles kein Problem…
Jedoch kommt es (wie fast immer) auf die
innere Einstellung zum Thema und die handelnden Personen an. Gibt es hier keine
„Hardliner“, die für die jeweilige Sache als
einzige Wahrheit brennen, kann ein Projektmanagement mit diversen Managementmethoden durchaus gut funktionieren.
Sind Sie und Ihr Unternehmen bereit dafür?
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Unser neues Seminar
„Hybrides Projektmanagement - das Beste aus beiden Welten“?
Ab 2019 in unserem neuen PMCC Academy Programm –
oder schon jetzt bei Ihnen inhouse!
ausbildung@pmcc-consulting.com

