
  

o Sind Sie Projektverantwortlicher – in Projekt-

leitungs- oder Management-Funktion? 

o Lässt Sie eines Ihrer Projekte nicht ruhig 
schlafen? 

o Oder sind Sie es leid, immer wieder böse 
Überraschungen zu erleben? 

o Laufen Ihnen bei einem Projekt die Meilen-
steine und Kosten davon? Oder ist das in 

vielen Ihrer Projekte immer wieder der Fall? 

 

Ich mache Projektmanagement, "nur" Projektma-

nagement, das aber richtig – seit mehr als 25 

Jahren. So bin ich zum Experten für die Begut-
achtung und Sanierung von Projekten in 
Schieflage geworden.  

 

Lesen Sie in dieser Broschüre, wie ich Ihr(e) 

Projekt(e) auf Fehler prüfe und Ihnen Sicherheit 

für die Fortführung gebe. 

 

Lesen Sie hier, was meine Kunden über meine 

Arbeit sagen: 

http://eobz.de/de/referenzen/ 

Nie wieder Geld verbrennen in 

mangelhaften Projekten! 

Ich sichere Ihren Initiativen Zielerreichung und 

Deckungsbeitrag. 

 

 

Ich bin Projekt- und Programmmanager mit Be-
geisterung für immer neue Herausforderungen, 

aus Überzeugung für methodisches und integres 

Vorgehen, und mit der Leidenschaft, durch Pro-

fessionalität und Authentizität die Projektwelt für 

Mitarbeiter und Unternehmen ein klein wenig 
besser zu machen. 

 

 

Henning Zeumer Projektmanagement 

Kiefernweg 25 

D-55543 Bad Kreuznach 

Telefon +49 (671) - 28779 

Telefax +49 (671) - 28703 

hz@der-Projekt-Sanierer.de 

www.der-Projekt-Sanierer.de 

 

 

 

 
 

  

Henning Zeumer 
Projektmanagement 
 

Projekt-Gesundheits-Check  

und  

PM-Organisations-Check 

 



  

o Der Projekt-Gesundheits-Check 

Schicken Sie Ihr Projekt zum Gesundheits-

Check! Das ist gewissermaßen eine Projektrevi-

sion "light", ein Screening nach Fehlern und 
Risikofaktoren, die zu Problemen und Planab-

weichungen führen.  

 

Die Erfahrungen bei meinen Kunden haben ge-

zeigt: Wie die große Schwester vereint er alle 

wichtigen Methoden aus meiner langen Erfah-

rung und findet zuverlässig die typischen 
Warnsignale und methodischen Brüche, nur 

eben nicht so detailliert wie ein intensives Gut-

achten. 

 

Dafür brauche 

ich andererseits 

auch nur den 

Projektleiter für 

ein Interview 

(ca. 2-3 Stun-

den), und da-

nach nochmals ca. 1 Stunde mit Ihnen und dem 

Projektleiter für die Besprechung der Ergebnisse. 

 

Sie erhalten von mir also mit geringstem Auf-
wand einen zuverlässigen Gesundheits- und 
Risikostatus. Zusätzlich gebe ich wertvolle Hin-

weise und Empfehlungen für Verbesserungen in 

der Durchführung und für die Erfolgsaussichten 

Ihres Projekts. 

 

Der "Projekt-Gesundheits-Check" ist in keinem 

Fall umsonst, aber mein erster Projekt-
Gesundheits-Check ist für Sie kostenlos, 

sozusagen zum Ausprobieren. 

 

Günstiger und einfacher geht’s nicht – nur einen 

Check-Termin müssen Sie jetzt noch mit mir 

vereinbaren ! 

 

 

 

o Der PM-Organisations-Check:  

Wie gut geht es Ihren Projekten? Passieren 

immer wieder gleiche, vermeidbare Fehler?. 

 

Mein Projekt-Gesundheits-Check, über mehrere 

Projekte durchgeführt und verglichen: Das lässt 

sehr schnell und treffsicher Rückschlüsse auf 

systemische und organisatorische Fehler im 

Projektmanagement Ihres Unternehmens zu. 
 

Meine langjährige Erfahrung hat mir mehrere 
kritische Faktoren für den Projekterfolg 

gezeigt. Diese prüfe ich systematisch und 

schließe etwaige Lücken im Aufbau oder Ablauf 

mit meinen Tipps und Handlungsempfehlungen 

zur Verbesserung bzw. Prävention von 

Krisensituationen. Mit meiner Expertise und 

Erfahrung und regelmäßigen Projektaudits 

erlaubt Ihnen das sogar den Aufbau eines 

internen Frühwarn-Systems. 

 

Machen Sie eine  

Serie von Projekt-

Gesundheits-Checks 

und installieren Sie 
ein Frühwarnsystem 
– bevor es zu Krisenprojekten kommt !. 
 

 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie 

mich an, ich bin gerne für Sie da! 

 

 

Henning Zeumer  
der Projekt-Sanierer 

PMP®, PgMPSM, CSM®, Prince2®, ITIL® V3 


