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Projekt-Coaching 

Für wen ist das Angebot? 

Das Angebot richtet sich an Auftraggeber von  
zeitkritischen und ggf. konfliktbehafteten Projekten, 
bei denen ein neutraler und erfahrener Projekt-
coach das Projekt positiv mitsteuern kann. 

Was bringt Ihnen das Angebot? 
Das Projekt wird im Hinblick auf Zeit, Kosten und 
Qualität erfolgreich abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

In welchen Situationen hilft das Angebot? 

· Wenn Konflikte im Projekt zu erwarten sind 

· Wenn das Projekt zeitkritisch ist 

· Wenn der Projektleiter zu wenig Erfahrung 
hat 

· Wenn der Projektcoach fachlichen Input 
(z.B. Digitalisierungs- oder Prozessoptimie-
rungs-Know-how) beisteuern kann 

· Wenn ein neutraler Moderator oder Media-
tor benötigt wird 

· Wenn Projektmanagement-Struktur und 
Projektmanagement-Werkzeuge  
implementiert werden sollen 

· Wenn kurze Wege zu den Entscheidern 
über den Projektcoach benötigt werden 

Wie gehe ich vor? 

Ich begleite die drei Hauptschritte (Projektplanung,  
-durchführung und -abschluss) des Projekts:   

In der Projektplanung unterstütze ich dabei, den inter-
nen Projektleiter und das Projektteam zu bestimmen, 
gemeinsam mit Auftraggeber und Projektteam das Ziel 
des Projekts zu bestimmen sowie Meilensteine und 
Zeitplan festzulegen. 

Während der Projektdurchführung nehme ich an den 
Projektsitzungen teil und stelle sicher, dass Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten klar festgelegt sind und die 
Meilensteine termingerecht erreicht werden.  

Schließlich achte ich auf einen offiziellen Projektab-
schluss: Die Ergebnisse werden dem Auftraggeber  
berichtet, Projektleiter und Projektteam entlastet. 

Ein typisches Beispiel: Digitalisierung eines Kranken-
hauses mit 500 Betten und 1.200 Mitarbeitern.  
Herausforderung lag u.a. darin, mehr als 30 Teilpro-
jekte zu koordinieren und ein begleitendes Akzeptanz-
management aufzubauen.

 Wie läuft es ab? 

 Der Projekt-Coach begleitet das gesamte Projekt (in der Regel ca. 9 bis 18 Monate). Etwa alle 4 bis 6  
 Wochen moderiert er die Projekt-Sitzung. 
  

 Haben Sie Interesse? Möchten Sie nähere Informationen? 
 Kontaktieren Sie mich gerne direkt per E-Mail: werr@obw.de   

 
 
 
 
 

Diplom-Psychologe Günther Werr, 
MBA, ist Geschäftsführer der von 
ihm 1997 gegründeten 

ORGANISATIONS-BERATUNG  
WERR. 

 

Seine Beratungs-Schwerpunkte sind das Coaching 
von Führungskräften und deren Teams, die Beglei-
tung von Projekten und die Reorganisation mittel-
ständischer Unternehmen. 


