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STARTWir glauben an Projekte. Vor allem glauben wir an 
Menschen und ihr Potenzial. Wenn Menschen 

in Projekten zusammenkommen, entsteht etwas 
Großartiges. Alte Erfahrungen werden neu entdeckt, 

neue Ideen geweckt. Visionen werden wahr 
und Ziele erreicht. Das alles macht uns aus. Die 

Verbindung von Innovation und Performance, 
von Methodik und Pragmatismus. Für uns ist das 

kein Widerspruch, sondern Herausforderung. 
Wir nennen das Launching Excellence.



Auch in Sachen Coaching und Training beflügelt Project 
Solutions Ihren Erfolg. Wir sind ganzheitlich aufgestellt,  
um die umfassenden Anforderungen an das Projektma-
nagement der Zukunft zu erfüllen. Dafür verlassen wir auch 
mal eingefahrene Wege, damit Sie in komplexen Projekten 
die Übersicht behalten und das bestmögliche Ergebnis er-
zielen. Die Voraussetzung: klarer Auftrag. Klare Ziele. Klare 
Prozesse. Deshalb gehen wir geschlossen an den Start. 
Denn in Launching Excellence steckt die Leidenschaft 
unserer Projektexperten und Berater, dem Ziel immer näher 
zu kommen, um es schließlich gemeinsam mit Ihnen zu 
erreichen. Sie werden es erleben: Das schönste Erfolgs-
erlebnis ist das geteilte.

Das Ziel ist klar: eine Lösung. Die Parameter: positive Energien und Persönlichkeiten, die sie ausstrahlen. 
Die Initialzündung: ein Projekt- und Prozessmanagement mit hohem Qualitätsanspruch und starker Umsetzungs-
orientierung. Der entscheidende Schritt: die Kombination aus Beratung und Exekutive für eine hervorragende 
Gesamtleistung zur Verbesserung Ihres Geschäftserfolgs. Und es geht noch weiter.

Wie Sie Ihre Projekte zum Fliegen bringen?
Mit einer Initialzündung.

Unsere Kernkompetenz war, ist und bleibt die Einführung 
und Optimierung von Projektmanagement. Mit unterstüt-
zenden Dienstleistungen passen wir uns Ihren Anforder-
ungen an und runden unser Komplettangebot ab. Diesem 
„Alles-unter-einem-Dach”-Gedanken tragen wir mit unserer 
netzwerkartigen Organisationsstruktur Rechnung. In jedem 
Spezialgebiet finden Sie die Expertise und Kapazität vor, 
die Sie brauchen, um Ihre Projektmanagement-Performance 
deutlich zu erhöhen. Aus dieser Mischung von Know-how 
und Erfahrung entstehen immer wieder neue Ideen und 
Lösungen, die Ihnen helfen, auch anspruchsvolle Projekte 
weiterzubringen. Welche Meilensteine dürfen wir für Sie 
setzen?
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Ein Team mit Ecken und Kanten, die ein rundes Bild ergeben. 

•	Nicht	nur	die	Projektexpertise	zeichnet	uns	aus.	
 Sondern auch der Enthusiasmus unterschiedlicher 
 Charaktere, die für uns arbeiten.
•		Unsere	Teams	setzen	sich	aus	Ingenieuren,	Kaufleuten,		
	 Naturwissenschaftlern,	zertifizierten	Coaches	und	
 Trainern zusammen.

•	Die	einzigartige	Vernetzung	von	Beratung,	Umsetzung,		
 Mensch und Methodik, gepaart mit praxiserprobten Ideen,  
	 schafft	in	Projekten	operative	Exzellenz.
•	Den	daraus	entstehenden	Mehrwert	nennen	wir	p5.



Wenn Sie in Führung gehen möchten, brauchen Sie Denker 
und Gestalter. Am besten in Personalunion. Denn Projekte 
zu managen ist ein Abenteuer. Erst recht in einer Welt, die 
immer komplexer und dynamischer wird. Ein Abenteuer, 
das jeder aus unserem Team sehr gerne gemeinsam mit 
Ihnen in Angriff nimmt. Dazu braucht es zunächst nicht 
mehr als Begeisterung für Herausforderungen, Offenheit 
für andere Mentalitäten und Leidenschaft für Neues. So 
kann man sich gegenseitig befruchten und miteinander 
entwickeln. Ein gemeinsamer Geist und ein gemeinsames 
Ziel, das wir durch entsprechendes Handwerkszeug und 
wechselseitige Inspiration erreichen. 

Wir werden oft gefragt: Woher kommt eigentlich die Schubkraft, die ihr in Projekte steckt? Die Antwort: Aus der Fach- 
und Branchenexpertise kluger Köpfe, die Project Solutions zu dem machen, was es ist. Eines der führenden Unternehmen 
für Projektmanagement in Chemie, Pharma und Medizintechnik.

Was in unseren Genen verankert ist?
Der Drang, hoch hinaus zu wollen.

Diese Kombination setzt Energien frei, die Ihrem Projekt 
eine Initialzündung geben. Unsere Berater, Exekutiven 
Projektmanager, Coaches und Trainer bilden eine exzel-
lente Mannschaft mit absoluter Zielorientierung. Einmal 
begonnen, setzen wir alle Energien daran, Ihr Projekt 
zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das Ergebnis: 
beeindruckend. Wie auch die Geschwindigkeit, mit der wir 
Entscheidungen umsetzen. Eigeninitiative. Lösungsorien-
tierung. Soziale Kompetenz. Starker Kundenfokus. Ver-
bunden mit Enthusiasmus am Projektmanagement sind 
sie der Antrieb für Ihren Erfolg. Eben Launching Excel-
lence.

Projekte gestalten kann nur, wer Projektmanagement lebt. 
Wer zudem mit allen Ansprechpartnern in Chemie, Pharma 
und Medizintechnik auf Augenhöhe arbeiten will, muss 
deren Geschäft verstehen. Als Branchenexperten kennen 
wir uns genauso aus mit den sich schnell verändernden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, steigenden Regulierun-
gen und erhöhten Anforderungen der Zulassungsbehörden 
wie mit der immensen Komplexität von Produktportfolios 
und Integrationen. In diesem Umfeld – vor dem Hintergrund 
unserer jahrzehntelangen Spezialisierung – entwickeln wir 
für Sie Lösungen mit messbaren Ergebnissen, die für 
jeden nachvollziehbar sind. Nicht vom Schreibtisch aus, 
sondern direkt vor Ort. Und gemeinsam mit Ihnen.

Branchen
Chemie
Pharma
Medizintechnik

Den ersten 
Schritt machen.
Um in Führung 
zu gehen.

Projekte 
werden von 
Menschen 
gemacht. 
Mit Herz und 
Verstand.

STÄRKE
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Ein Ideal, das uns alle eint?
Aus Möglichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen.



 „Um das Gesamtsystem zu 
beherrschen, ist hohe fachliche 
und menschliche Expertise 
essenziell.“

Sie werden fragen: Die reine Lehre im Projektmanagement. 
Der direkte Weg vom Start zum Ziel. Gibt es so etwas 
überhaupt? Im Prinzip: ja. Unser Ansatz der integrativen 
Reflexionsberatung	verankert	den	Drang,	weiterzukommen,	
besser zu sein, schneller die Ziellinie zu überqueren. Mit 
systemischen Feedback-Schleifen schaffen wir eine über-
legene operative Leistungsfähigkeit bei der anschließenden 
Umsetzung. Eine Vorgehensweise, die Ihnen wie keine zweite 
den	besten	Weg	zum	Ziel	eröffnet	und	die	Möglichkeiten	aus-
reizt. Eine Idee, so nah am Klienten, dass sie sich schwer 
steigern lässt. Nur verfeinern. Mit p5, einer Formel, die bei 
Spezialisten im Projekt-, Programm- und Portfoliomanage-
ment für Gesprächsstoff sorgt. 

Am Anfang eines Projektes besinnen wir uns darauf, woher wir kommen. Dann vor allem: wohin wir wollen. Eines ist klar: 
Um zum Ziel zu kommen, müssen wir Ihnen die richtigen Antworten geben. Was befähigt uns dazu? Das „Solutions“ in 
unserem Namen, klar. Hunderte erfolgreicher Projekte, natürlich. Und noch mehr Erfolgsgeschichten. Hinzu kommt unser 
Ruf als Projektexperten, den wir durch nachhaltige Projekterfolge immer wieder neu beleben. Das ist unsere Motivation.

Sie steht für die Kombination aus strategischer Intelligenz 
und operativer Exzellenz, wie sie nur gestandene Pro-
zessmoderatoren, praxiserprobte Projektprofessionals 
und systemische Coaches leisten können. Mit p5 bringen 
wir ein Gesamtkonzept in Ihr Projekt, das Auftraggeber 
und Berater auf überlegene Weise vernetzt. Wir glauben 
fest: Beide müssen eine Einheit bilden. Entsprechend 
arbeiten wir nicht einfach auf einem Projekt, sondern in-
tegrieren uns in das Gesamtsystem Ihres Unternehmens. 
Damit wir das Wesentliche immer im Blick behalten. Be-
ginnen wir beim Herzstück. Alle Berater zeichnet neben 
ihrer beeindruckenden Lösungsorientierung und ihrem 
partnerschaftlichen Umgang vor allem eines aus: eine 
klare eigene Position.

Agieren auf Augenhöhe bringt diese Haltung zum Ausdruck. 
Wir sind keine typischen Berater, sondern pragmatische 
Begleiter – und damit hautnah an der Lösung, wie es sich 
für echtes Projektmanagement gehört. Schritt für Schritt 
durchdringen wir Projektsysteme und ihre Dynamik. Das 
versetzt uns in die Lage, auch große Projektherausforde-
rungen umzusetzen. Wir verfügen über eine tiefgreifende 
Expertise in der systemischen Prozessberatung und über 
entsprechende Persönlichkeiten, die wirksam in gruppen-
dynamischen Prozessen intervenieren können. Über zwei 
Jahrzehnte hinweg haben wir gemeinsam mit unseren 
Kunden Vorgehensweisen entwickelt, die strategische, 
organisatorische, prozessuale, technologische und kulturelle 
Aspekte zu einem ganzheitlichen Ansatz vereinen. Kein 
Zuviel. Kein Zuwenig. Lösungen auf den Punkt.

STraTEgiSchE KompETEnzEn

•	Projektmanagement-Audits	und	Analysen	

•	Projektplanung

•	Prozessberatung

•	Projektportfolio-Management

•	Multiprojekt-Management

•	Change	Management

•	Projektmarketing

•	Stakeholdermanagement

•	Konzeption	Projektmanagement-Office

 

 

 

 

 

 

 

1. Auftragsklärung

2. Analysephase

3. Reflexion

7. Erfolgskontrolle

4. Umsetzungsvorschlag

5. Test

6. Umsetzung

CONSULTING
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Die große Kunst im Projektmanagement?
Abheben ohne die Bodenhaftung zu verlieren.



In time. In budget. Intensive Arbeit an Ergebnissen erfor-
dert von uns, mittendrin zu sein statt nur dabei. Deshalb 
bringen wir die Beratung der Umsetzung eine Idee näher. 
Heißt konkret: Lösungen nicht nur auf den Weg bringen, 
sondern gezielt bis zum Ende vorantreiben. Darin sehen 
wir unsere Pflicht: das Machbare auszureizen und umzu-
setzen. Das bislang nicht Machbare auf die Agenda zu 
bringen. Diese Haltung treibt uns an. Unser Beitrag: ein 
professionell konzipiertes und implementiertes Projekt-
management.	Mit	hochkarätigen	Experten	und	zertifizierten	
Spezialisten on demand, die Ihnen während der vereinbar-
ten Laufzeit den gewünschten exekutiven Support bieten, 

Launching Excellence heißt auch, die Energie dorthin zu bringen, wo sie am meisten Kraft entfaltet. Das bedeutet, 
die Performance so lange weiterzutreiben, bis sie zündet – mit dem Ergebnis: wegweisende Projekterfolge. 

der notwendig ist, um Sie gezielt zu entlasten. Bei der 
Gestaltung dieser operativen Aufgaben setzen wir hohe 
Performance-Maßstäbe. Neben der Bereitstellung der 
notwendigen Kapazitäten bieten wir Ihnen die systemati-
sche Unterstützung während der gesamten Durchführung 
des Projektes: von einfachen Meeting Minutes über das 
projekt interne Controlling bis hin zur kompletten Dokumen-
tation von Projektmeilensteinen. Getreu dem Motto „What 
you need is what you get“ bekommen Sie alles aus einer 
Hand.

Die Spitze zu erreichen macht zufrieden. Und Lust auf 
mehr. Wenn man merkt: Es gibt noch Luft nach oben. 
Denn der Geschäftserfolg Ihres Unternehmens hängt 
wesentlich davon ab, wie gut die einzelnen Projekte neue 
Geschäftsstrategien umsetzen und wie kompetent und 
effizient diese allein und im Zusammenspiel geführt wer-
den. Deshalb unterstützen wir Sie auch beim Aufbau von 
Multiprojekt- und Projektportfolio-Management. Zusammen 
verschaffen wir uns einen besseren Überblick über Ihr 
gesamtes Projektportfolio, um nicht einfach abzuarbeiten, 
sondern wirkungsvoll einzugreifen. Unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Wirkungsfelder können Sie Entschei-
dungen zum Beispiel in puncto Ressourcen punktgenau 
treffen.	So	gelingt	der	Schritt	vom	Unterstützer	zum	Begleiter,	
der ein Schlüssel zum Erfolg ist.

•	alle	Mühe	und	alle	Vorbereitungen	umsonst?	
•	Er	presste	sich	ganz	eng	an	die	Wand	hinter	ihm	und	hoffte,			
			der	Verfolger	würde	ihn	übersehen,	als	plötzlich	neben	ihm	
•	mit	kaum	wahrnehmbarem	Quietschen	eine	Tür	im			
	 nächtlichen	Wind	hin	und	her	schwang.	Könnte	dieses
•	Langsam	bewegte	er	sich	auf	die	offene	Tür	zu,	immer	

opEraTivE KompETEnzEn

•	Projektexperten	on	demand

•	Meilensteinmanagement

•	Projektdokumentation

•	Projektcontrolling

•	Projektmonitoring

•	Workshop-Moderation

•	Präsentationserstellung

•	Informationsmanagement

Wo die großen Impulse entstehen?
Beim Machen natürlich.

•	Ebene 4 Wirkungsfelder
•	Ebene 3 Fokussierung
•	Ebene 2 Analyse der Projektumgebung
• Ebene 1 Strategische Ausrichtung

 „Schön zu sehen, dass die Beratung 
zur Umsetzung passt. Die beiden 
gehören zusammen.“

EXECUTIVE PROJECT MANAGEMENT
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Mehr Authentizität. Mehr Teamgeist. Und noch näher an 
dem, was wirklich zählt: nachhaltige Projektmanagement-
Kompetenz. Reflektiertes Führungsverhalten. Neue 
Lösungswege. Diese Erfahrungen können Sie mit uns 
sammeln. Dafür haben wir unser Coaching-Programm 
entwickelt. Gleichgültig, ob Einzel-, Team- oder Fach- 
 Coaching – Sie entscheiden, was am besten zu Ihnen passt. 
Wir bieten Ihren Projektleitern, Teams und Führungs kräften 
dafür ein breites Coaching-Portfolio. 

Ansprüche. Wir stellen sie an uns selbst. An die eigene 
Kompetenz und Leistung. Aber auch an das Team, an die 
Führungskräfte. Und manchmal sind die Ansprüche beson-
ders hoch. Unsere Antwort darauf: Ein Trainingsangebot, 
das die Grenzen verschiebt – nach oben. Wir steigern Ihre 
Performance durch Einzel- oder Gruppentrainings. Alle 
unsere Trainer sind von der GPM zertifiziert. Das Ziel: Mit 
exzellenten Angeboten zur Aus- und Weiterbildung die bis-
herigen Leistungen übertreffen. Welche Ansprüche stellen 
Sie an uns?

•	alle	Mühe	und	alle	Vorbereitungen	umsonst?	
•	Er	presste	sich	ganz	eng	an	die	Wand	hinter	ihm	und	hoffte,			
			der	Verfolger	würde	ihn	übersehen,	als	plötzlich	neben	ihm	
•	mit	kaum	wahrnehmbarem	Quietschen	eine	Tür	im			
	 nächtlichen	Wind	hin	und	her	schwang.	Könnte	dieses
•	Langsam	bewegte	er	sich	auf	die	offene	Tür	zu,	immer	

TrainingSKompETEnzEn

•	Ausbildung	zum	PM-Berater*

•	Training	„Führen	im	Projekt“

•	Grundlagentrainings PM

•	Qualifizierung	PM-Zertifizierung  
 (GPM/IPMA*)

•	Branchen-Spezialtrainings

•	Trainings	nach	Kundenzuschnitt

•	Moderation	für	Komplexität,	
 Krisen und Großgruppen

*mit autorisierten Trainingspartnern der GPM

coaching-KompETEnzEn

•	Projektleiter-Coaching

•	Führungskräfte-Coaching

•	Executive-Coaching

•	Team-Coaching

•	Leadership-Training	

•	Changeprozess-Coaching 
 
•	Konflikt-Coaching

•	Potenzial-Coaching
 
•	Kulturwandel-Begleitung

COACHING TRAINING

    
•	Topic

•	Goal

•	Reality

•	Wrap-Up

•	Options

Herausforderungen. Menschen im Projekt begegnen ihnen täglich. 
Komplexen Methoden. Klassischen Rollenkonflikten. Klaren Standort-
bestimmungen. Sie fragen sich, wie man das alles verbindet? 
Mit einem begleitenden Coaching oder Training. Und mit einem Partner, 
der schon seit 1995 viele Widersprüche versöhnt und Gegensätze 
aufgelöst hat. Zum Beispiel den Gegensatz zwischen Beratung und 
Umsetzung.

 „Gespannt nach vorne schauen, 
um entspannt nach oben zu kommen.“

Was fängt man mit gutem Projektpersonal an?
Man macht es noch besser.

Wozu ist gutes Projektpersonal da, wenn nicht dazu, es konsequent weiterzuentwickeln und noch besser zu machen?
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Dynamisch. Komplex. Kostenintensiv. Schnelllebig. 
Die Bedingungen für Unternehmen in Chemie, Pharma 
und Medizintechnik haben sich dramatisch verschärft. 
Schnell wechselnde gesetzliche Rahmenbedingungen, 
starker Innovationsdruck, begrenzte Produktlebenszyklen, 
steigende Regulierungen und erhöhte Anforderungen von 
Zulassungsbehörden sowie verstärkter Preisdruck sind 
nur  einige von vielen Merkmalen des Projektgeschäfts in 
diesen Branchen. Angesichts der gewaltigen Herausforde-
rungen	entscheidet	die	Qualität	des	Projektmanagements	
über Prozesseffizienz, Innovationsgeschwindigkeit, Kos-
tenflexibilität und Wertbeitrag eines Produkts. Wir kennen 
uns aus mit den Herausforderungen Ihrer Branche und 
unterstützen Sie dabei, die Erfolgsbeiträge Ihrer Projekte 
signifikant zu steigern. 

Ein Projekt kann man nicht ohne Gespür erfolgreich machen. Gespür für unterschiedliche Prozesswelten in Pharma und 
Medizintechnik. Gespür für veränderte Wettbewerbsstrukturen in der chemischen Industrie. Gespür für fremde Kulturen 
und Mentalitäten. Gespür für eine gemeinsame Sprache. Im Austausch und in der Zusammenarbeit mit Kollegen unter-
schiedlicher Nationalitäten und Fachkompetenzen. Gehen Sie mit uns auf diese Mission.

Notwendige Bedingung: Die Bereitschaft Ihres Unter-
nehmens, die Chancen des Wandels zu erkennen und 
zu nutzen. Launching Excellence kann Ihnen dabei zum 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil verhelfen. Wir bieten, 
vor dem Hintergrund unserer langjährigen Spezialisierung, 
maßgeschneiderte Methoden und Branchenlösungen für 
forschungs- und entwicklungsintensive Industrien. In der 
Praxis bedeutet das: Als Branchenexperten verkörpern wir 
die Leidenschaft für alles, was zählt. Schnelle Schwach-
stellenanalyse. Optimale Verzahnung von Fachprozessen 
mit	PM-Prozessen.	Effizienter	Budgeteinsatz.	Gut	trainierte	
Projektteams. Ein Traum? Mission erfüllbar.

90% 
der Unternehmen
kennen ihre Projekt-
kosten nicht.

26% 
der Projekte
„verhungern“
nach dem Start.

60% 
der Projekte
passen nicht zur 
Firmenstrategie.

85% 
der Organisationen
sind „low performer“,
weil sie zu starr sind.

70% 
der Projekte leiden 
unter fehlenden 
Machbarkeitsstudien.

87% 
aller Projekte erreichen 
ihre strategischen und 
operativen Ziele nicht.

Dr. Dagmar Börsch
Geschäftsführerin
0621-57058-21
boersch@projectsolutions.de

Dr. Jürgen Hermans
Geschäftsführer
0621-57058-0
hermans@projectsolutions.de

Wer bei seiner Mission eigene 
Spuren hinterlässt, braucht nicht 
denen anderer zu folgen.

BRANCHENKOMPETENZ WISSENSWERTES
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Project Solutions GmbH | 
Donnersbergweg 2 |  
67059 Ludwigshafen |  
Tel. +49-621-57058-0 |   
www.projectsolutions.de | 
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