Controlling Von Projekten Mit Konkreten
Beispiele
Recognizing the artifice ways to acquire this ebook controlling von projekten mit konkreten beispiele is additionally
useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the controlling von projekten mit
konkreten beispiele connect that we offer here and check out the link.
You could buy lead controlling von projekten mit konkreten beispiele or get it as soon as feasible. You could
quickly download this controlling von projekten mit konkreten beispiele after getting deal. So, bearing in mind you
require the ebook swiftly, you can straight get it. Its thus utterly simple and so fats, isnt it? You have to favor
to in this freshen
Crashkurs Projektmanagement - inkl. Arbeitshilfen online Sabine Peipe 2022-05-19 Unternehmen m ssen ihre
Ressourcen flexibel und effizient einsetzen, wenn sie konkurrenzf hig bleiben wollen. Die richtigen ProjektmanagementMethoden erm glichen zielorientiertes Arbeiten mit messbaren Ergebnissen. Dieser Crashkurs erkl rt angehenden
Projektmanagern verst ndlich und bersichtlich alle relevanten Grundlagen zum Projektmanagement, gibt konkrete
Anleitungen f r alle Projektphasen und einen berblick ber Projektmanagement-Begriffe. Anhand eines Beispielprojekts
kann das Gelernte leicht in die Praxis umgesetzt werden. Inhalte: Die Grundlagen des Projektmanagements
Projektinitialisierung und Projektdefinition Aufgabenverteilung im Projektmanagement Effektive Projektplanung und
Projektsteuerung Der erfolgreiche Projektabschluss Agil im Projekt Neu in der 9. Auflage: hybrides
Projektmanagement Arbeitshilfen online: Arbeitspaket-Formular Meilensteinplan Checklisten u.v.m.
Projektcontrolling - mit Arbeitshilfen online Berta C. Schreckeneder 2013-06-05 Kosten- und Termindruck bei
gleichzeitig hohen Qualit tsanspr chen, ist eine der Hauptherausforderungen im Projektmanagement. Hier erfahren Sie,
wie Sie auch in komplexen Projekten immer den berblick behalten. Sie lernen verschiedene Tools zur Projektsteuerung
kennen. Denn mit den richtigen Instrumenten zum Projektcontrolling k nnen Sie Ihr Projekt zielgerichtet steuern, Risiken
fr hzeitig erkennen und k nnen bei Problemen geeignete Gegenma nahmen ergreifen. Inhalte: Wie Sie Projekte berwachen,
steuern und pr sentieren. Wie Sie Qualit t, Termine und Kosten im Griff behalten. Mit vielen Beispielen, Tipps und
leicht verst ndlichen Erl uterungen. Mit bersichten, Checklisten und Formularen. Mit Arbeitshilfen online: Tools
wie Projektkalkulation und Budgetkalkulationen.

Natur und Landschaft 1993
Projektcontrolling Andreas Wagner 2009 Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Controlling,
Note: 1,0, Hochschule fur angewandte Wissenschaften Wurzburg-Schweinfurt, Sprache: Deutsch, Abstract: In
Zeiten der Globalisierung und dem damit verbundenen Kosten- und Wettbewerbsdruck hat sich die Notwendigkeit fur
Unternehmen, Profite zu erwirtschaften, deutlich verscharft. Durch die weltweite Verflechtung, welche die
Produktion in den Billiglohnlandern ermoglicht, sind Unternehmen einerseits zwar in der Lage, immer gunstiger zu
produzieren, andererseits verlangen Kunden nach immer anspruchsvollerer Qualitat, Produkte mussen zunehmend
schneller geliefert werden. Steigender Termindruck bei den Unternehmen ist nur eine Folge. Auch was Komplexitat und
Anspruch an die betriebliche Umwelt anbelangt, ist in den letzten Jahren eine massive Zunahme zu verzeichnen. Um diesen
neuen An- bzw. Herausforderungen weiterhin gerecht werden zu konnen, verlangt es nach neuen Strukturen und
Organisationen in den Unternehmen, die in der Lage sind, schnell und flexibel Entscheidungen treffen zu konnen. Die
Interaktion und Kommunikation innerhalb eines Unternehmens muss effizienter gestaltet werden, will man die
Veranderungen im Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich meistern. So haben sich im Laufe der Zeit in den Unternehmen
verstarkt Arbeitsgruppen gebildet, die losgelost von den Routine-Aufgaben spezielle Auftrage bearbeiten.
Heutzutage findet sich wohl kaum mehr ein Unternehmen, dass nicht in irgendeiner Form in Projektarbeit verwickelt ist.
Damit steigt auch der Anspruch an das Management, Projekte effizient und erfolgreich zu steuern. Fur die
ordnungsgemasse Abwicklung solcher Projekte ist das Projektcontrolling zusammen mit dem Projektmanagement
zustandig. Die folgende Arbeit gewahrt einen Einblick in die Grundlagen des Projektcontrolling, dessen Aufgaben, die
zur Verfugung stehenden Instrumente und deren praktische Anwendung
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Projektcontrolling im Dienstleistungsunternehmen Matthias Costa 2000-02-08 Inhaltsangabe:Einleitung: Innerhalb
der letzten Jahre konnte sich Controlling zu einer wichtigen F hrungsfunktion in vielen Unternehmen entwickeln.
Controlling ist eine Entscheidungs- und F hrungshilfe durch "ergebnisorientierte Planung, Steuerung und
berwachung des Unternehmens in allen Bereichen und Ebenen". Die vorliegende Diplom-Arbeit hat eine von mehreren
Objektgruppen des Controlling zum Inhalt - das Projektcontrolling. Projektcontrolling, auch projektbegleitendes
Controlling genannt, bezieht sich auf zeitbegrenzte Aufgaben und Vorhaben, die im allgemeinen als Projekte bezeichnet
werden. Ausgehend von theoretischen Controllingaspekten, in denen zun chst Inhalt und Aufgaben von Controlling
im Mittelpunkt stehen, wird auf spezielle Probleme und Besonderheiten von Projektcontrolling als Subsystem des
Controlling hingewiesen. Am Beispiel eines mittelst ndischen Dienstleistungsunternehmens, der Gesellschaft f r
Umwelttechnik und Unternehmensberatung (GUT), wird gezeigt, da neue Anforderungen an
Dienstleistungsunternehmen eine st rkere konomische Ausrichtung erfordern. Dies ist eine Ursache daf r, warum auf
ein wirksames Controllingsystem nicht verzichtet werden kann. Gang der Untersuchung: Der Hauptteil der
vorliegenden Arbeit dient der Untersuchung, wie die Einf hrung von Projektcontrolling im o.g. Unternehmen realisiert
wird, welche konkreten Erwartungen und Anspr che an projektbegleitendes Controlling in diesem Praxisfall gestellt
werden und welche theoretischen Aspekte zu ber cksichtigen sind. Bei der Einf hrung von Projektcontrolling handelt
es sich nat rlich um einen l ngerfristigen Proze . Dabei soll auf der Basis analytischer Betrachtungen ein Beitrag
zur theoretisch fundierten Praxisumsetzung geleistet werden. Die vorliegende Arbeit zeigt einen begrenzten
Ausschnitt, in dem unter Beachtung der zur ckliegenden Entwicklung der gegenw rtige Stand beim Aufbau eines
Projektcontrollingsystems untersucht wird. Es stellte sich heraus, da Projektcontrolling in einem
projektorientierten Dienstleistungsunternehmen wie die GUT nicht nur auf Planung, Kontrolle und Steuerung von
Projekten ausgerichtet werden darf, sondern dar ber hinaus auch kaufm nnische Aspekte im Sinne von Kapazit tsund Kostenrechnung ber cksichtigen mu . Auf diese Besonderheiten wird an entsprechender Stelle verwiesen. Aufgrund
des versch rften Wettbewerbes gestattete die Gesch ftsf hrung der GUT keine Offenlegung von
Unternehmensdaten, die ber Angaben des allgemein [...]
Controlling von Projekten Rudolf Fiedler 2005-04-28 Profitieren Sie von den 5 umfangreichen Praxisbeispielen und
der zuverl ssigen Gesamtsicht auf alle Aspekte des Projektcontrollings. So bauen Sie ein wirkungsvolles
Projektcontrolling auf und integrieren es in das Projektmanagement. Nutzen Sie praxiserprobte und fortschrittliche
Instrumente und Methoden, z. B. das Risikocontrolling und die Projekt-Scorecard und die Earned Value Analyse.
Wegweisend f r die konkrete Projektarbeit und die Realisierung eines strategisch ausgerichteten Projektcontrollings.
Zielf hrend auch im Studium und in der beruflichen Weiterbildung.
IT-Controlling f r die ffentliche Verwaltung kompakt
Andreas Gadatsch 2020-03-05 Andreas Gadatsch zeigt
konkret auf, was IT-Controlling ist und wie man es in der ffentlichen Verwaltung nutzen kann. Hierzu werden die
zentralen Aspekte erkl rt und praxistaugliche Methoden anhand von Beispielen mit Bezug auf den ffentlichen Sektor
vorgestellt.
Projektcontrolling mit agilen Instrumenten Andreas Klein 2021-03-10 Damit das "Wundermittel" agiles
Projektmanagement sein Ziel nicht verfehlt, muss auch das Controlling dieser Projekte entsprechend ausgerichtet
sein. In den letzten Jahren wurde eine Reihe von neuen Methoden, Prozessen und Werkzeugen entwickelt, um agile
Projekte effizient zu managen und abzuschlie en. Dieses Buch stellt das Konzept des agilen Projektmanagements und
seine wichtigsten Controllinginstrumente vor. Durch zahlreiche Praxisbeispiele erhalten Sie unmittelbar einsetzbare
Empfehlungen f r das eigene Projektcontrolling. So k nnen Sie die Zielsetzung gemeinsam erarbeiten, auf
Ver nderungen im Projektablauf flexibel reagieren und damit die Erfolgsaussichten deutlich erh hen. Inhalt: Agiles
Projektmanagement: Bedeutung, Elemente und Erfolgsfaktoren Projektcontrolling: Instrumente in klassischen und
agilen Projekten Steuerung von selbstorganisierten Projektteams Produktportfoliomanagement durch
szenariobasierte F+E-Budgetallokation Digitale Rentabilit t: Wie misst man den ROI von Digitalisierungsinitiativen?
Agiles Projektcontrolling mit Design Thinking: Kernelemente, Skillset und Toolset Projektziele mit OKR und LEGO®
SERIOUS PLAY® "spielend" setzen und erreichen Hybrides Projektmanagement: Analoge und digitale Medien und
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Spaces optimal nutzen Change Management in Projekten: Komplexit
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Analyse und Reduzierung von Non-Conformity-Costs in Projekten - am Beispiel eines Anlagenbauers Stefan
Zwickelstorfer 2017 Diese Masterarbeit besch ftigt sich mit dem Zusammenhang von Unternehmenszielen und
Projektmanagement. Au erdem werden f r die konkrete Anwendung im Anlagenbau geeignete
Projektcontrollingmethoden erl utert, untersucht und angewendet. In weiterer Folge werden die Non Conformity
Costs eines Unternehmens kategorisiert und analysiert. Mittels Prozessanalysen werden die angefallenen Non
Conformity Costs den verursachenden Prozessen zugeordnet und Ma nahmen zur Vermeidung dieser erl utert. Die
daf r notwendigen Prozessoptimierungen werden mithilfe der 5W-Methode durchgef hrt. Abschlie end werden weitere
Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Kostenkontrolle in Projekten im Anlagenbau erl utert.*****This masters
thesis deals with the correlation between corporate objectives and project management. Furthermore, suitable
methods of project controlling in plant engineering are described, examined and applied. In addition, the nonconformity costs of a company are categorized and analyzed. By means of process analyses, the incurred nonconformity costs are allocated to the processes during which they were caused and preventive measures are
discussed. The process optimizations necessary for this purpose are identified by using the 5-why approach. Finally,
the thesis offers further recommendations for sustainable project cost control in plant engineering.
Gaia: ecological perspectives for science and society 2004

Die Auswirkungen der Industrie 4.0 auf die Controlling-Hauptprozesse und das Berufsbild des Controllers
2018-10-23 Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,0, Hochschule f r
angewandte Wissenschaften W rzburg-Schweinfurt, Sprache: Deutsch, Abstract: Industrie 4.0 – ein Schlagwort,
welches heutzutage in der deutschen Wirtschaft in aller Munde ist. In den letzten Jahren war dieser Megatrend eines
der am st rksten diskutierten Themen, wodurch geradezu ein Hype dar ber ausgel st wurde. Genau genommen wurde
der Begriff Industrie 4.0 im Jahr 2011 auf der Hannover Messe, der bedeutendsten Industrie- und gr
ten
Investitionsg termesse der Welt, an die breite ffentlichkeit getragen. Auch die Politik schenkt dem Thema viel
Aufmerksamkeit und wei um dessen zuk nftigen Stellenwert. So wird die Forschung zum Thema Industrie 4.0 als eines
von zehn Zukunftsprojekten durch die Bundesregierung im Rahmen der Hightech-Strategie gef rdert. Zwar z hlt
Deutschland aktuell zu den wettbewerbsf higsten Industriestandorten weltweit, ger t im internationalen
Vergleich jedoch immer weiter unter Druck. Die Bundesregierung m chte mit der Hightech-Strategie zum weltweiten
Innovationsf hrer aufsteigen, damit Deutschland weiterhin wettbewerbsf hig bleibt. „Das Wirtschaftswachstum in
Deutschland kann im Grunde nur durch Innovationen sichergestellt werden, indem wir an den wesentlichen Trends der
Weltwirtschaft teilhaben. Hier ist ganz besonders wichtig, dass wir die sogenannte Industrie 4.0-Entwicklung
gestalten.“, so Bundeskanzlerin Angela Merkel. In anderen Industriel ndern wie den USA oder China gibt es auch
vergleichbare Forschungen zum Thema Industrie 4.0. Doch was versteht man unter dem Begriff Industrie 4.0? Im
deutschsprachigen Raum steht Industrie 4.0 f r eine digitale Revolution und 4.0 speziell f r die vierte industrielle
Revolution der deutschen Wirtschaft. Im Zentrum steht die intelligente Vernetzung von Produkten und Prozessen
entlang der gesamten Wertsch pfungskette mithilfe von cyber-physischen Systemen (CPS). Ziel dieser Bachelorarbeit
ist es, dem Leser einen kompakten Einblick in das Thema Industrie 4.0 zu geben, die damit verbundenen Chancen und Risiken
aufzuarbeiten sowie die Auswirkungen auf das Controlling abzuw gen. Im Fokus dabei steht: Den aktuellen
Forschungsstand der Auswirkungen auf die Controlling-Hauptprozesse aufzuzeigen, die daraus resultierenden
Kompetenzanforderungen an den Controller sowie das zuk nftige Controller-Rollenbild abzuleiten. Au erdem wird
auf das neue Berufsbild im Zeitalter von Industrie 4.0, den Data Scientist, eingegangen.
Deutsche Nationalbibliografie 2005
Realoptionen als Controlling-Instrument Gunnar Pritsch 2013-07-02 Gunnar Pritsch geht der Frage nach,
inwieweit sich der Realoptionsansatz als Controlling-Instrument zur Sicherstellung rationaler F hrung in der
pharmazeutischen Forschung und Entwicklung eignet.

Prozessoptimierung als ganzheitlicher Ansatz Martin Hofmann 2019-11-06 Dieses Buch zeigt Wege zur effizienteren
Gestaltung der Arbeitsabl ufe in Unternehmen und Verwaltungen auf. Zun chst werden die theoretischen
Grundlagen und die notwendigen Rahmenbedingungen f r eine erfolgreiche Prozessoptimierung erl utert. Im zweiten Teil
wird anhand konkreter Beispiele aus der Praxis erkl rt, wie Abl ufe im Unternehmensalltag erfolgreich verbessert
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werden k nnen. Die Anwendung der im ersten Teil beschriebenen Methoden und Tools wird anschaulich dargestellt und
mit Tipps und Tricks erg nzt. Abschlie end werden verschiedene Simulationen vorgestellt, welche in Teams und
Gruppen von Mitarbeitenden zur Teambildung und zum besseren Verst ndnis von effizienten Arbeitsabl ufen eingesetzt
werden k nnen.
Anthos; Garten- und Landschaftsgestaltung 1998
Die Balanced Scorecard im Controlling. Implementierungskonzept f r UnternehmenMarion Schauder 2014-09-02
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 1,7, Hochschule f r angewandte
Wissenschaften W rzburg-Schweinfurt, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand eines
Implementierungskonzeptes aufzuzeigen, wie eine Balanced Scorecard in Unternehmen eingef hrt werden kann. In dieser
Arbeit kann nat rlich nicht f r jedes Unternehmen eine optimale L sung aufgef hrt werden, da die Balanced
Scorecard individuell an die Anforderungen und Ziele des Unternehmens angepasst und implementiert werden muss. Die
Arbeit zeigt auf, welche organisatorischen Schritte und Aufgaben durchzuf hren sind, um eine erfolgreiche
Implementierung sicherzustellen. Aus dem Inhalt: Phase 1: Den organisatorischen Rahmen f r die Implementierung
schaffen, Phase 2: Die strategische Basis festlegen, Phase 3: Entwicklung der Balanced Scorecard, Phase 4: Den
Roll-out managen, Phase 5: Die Balanced Scorecard in vorhandene Systeme integrieren, Einf hrungs- und
Umsetzungsprobleme.
Change Controlling Mathias Hofmann 2012-03 Gegenstand dieses Buches ist es, Methoden zur Erfolgsbewertung im
Change Managements zu reflektieren und ihre Anwendbarkeit an einem praktischen Fall beispielhaft zu berpr fen.
Angeregt wurde diese Untersuchung durch die von Change-verantwortlichen Managern immer wieder ge u erte Zweifel,
dass Change-Projekte nicht schl ssig evaluierbar seien und wegen ihrer jeweiligen Einzigartigkeit auch kein sinnvolles
Prozesscontrolling denkbar w re. Die systematische Bewertung eines Ver nderungsvorhabens im
betriebswirtschaftlichen Kontext und eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Evaluation ist in der
Praxis wenig verbreitet. Gleichzeitig weisen Manager Change-Projekten eine relativ geringe Erfolgsrate zu offensichtlich ohne harte Daten. Der Autor nutzt seine langj hrige Erfahrung als Berater in Change-Projekten zur
Entwicklung von Konzepten zum Erfolgs- und Prozess-Controlling und analysiert die Umsetzung in einem konkreten
Change-Projekt. Dar ber hinaus untersucht er, wie ein Change-Controlling in einem blichen Beratungsprojekt
umsetzbar ist und welche Aufw nde und Auswirkungen hiermit verbunden sind. Er liefert so f r Change-Manger, Berater
und Controller die wichtigen Ankn pfungspunkte zur praktischen Anwendung in der Praxis des Change-Managements.

Industrie 4.0 im Mittelstand Wolfgang Becker 2017-08-28 Diese Ver ffentlichung thematisiert Implikationen von
Industrie 4.0 f r den Mittelstand unter Einbezug aktueller empirischer Erkenntnisse. Bislang gibt es nur wenige
konkrete Beispiele f r Industrie 4.0 in deutschen Unternehmen, die sich den Herausforderungen der vierten industriellen
Revolution zunehmend stellen m ssen. Schwerpunkt des Buches ist die strategische Ausrichtung des
Gesch ftsmodells.
Projektcontrolling Berta Coromayh Schreckeneder 2005
Controlling von Projekten Rudolf Fiedler 2013-11-12 Profitieren Sie von den umfangreichen Praxisbeispielen und der
zuverl ssigen Gesamtsicht auf alle Aspekte des Projektcontrollings. So bauen Sie ein wirkungsvolles
Projektcontrolling auf und integrieren es in das Projektmanagement. Nutzen Sie praxiserprobte und fortschrittliche
Instrumente und Methoden, z. B. das Risikocontrolling, die Projekt-Scorecard und die Earned Value-Analyse.
Wegweisend f r die konkrete Projektarbeit und die Realisierung eines strategisch ausgerichteten Projektcontrollings.
"Controlling von Projekten" ist in kurzer Zeit zu Recht ein "Klassiker" geworden." www.projektmagazin.de, 01/2005

Controlling von Projekten Rudolf Fiedler 2013-07-02 Das Buch zeigt, wie ein wirkungsvolles Projektcontrolling
aufzubauen und in das Projektmanagement zu integrieren ist. Praxiserprobte Instrumente und Werkzeuge f r das
Projektcontrolling werden ausf hrlich beschrieben. Dazu kommen praktische Anwendungsbeispiele aus Unternehmen.
Gro er Wert wird auf eine verst ndliche Darstellung gelegt. An vielen Stellen werden konkrete
Handlungsanweisungen gegeben.
Cash-Management Ren Reuter 2011-11 Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und
Finanzierung, Note: 2,0, FOM Hochschule fur Oekonomie & Management gemeinnutzige GmbH, Hochschulstudienzentrum
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Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit geht es um die Fragestellung, welche Instrumente dazu
beitragen die Liquiditat und die Rentabilitat in Einklang zu bringen. Unter dem Begriff Cash Management sind alle
Massnahmen zur Planung und Steuerung der betrieblichen Liquiditat zu verstehen. Insbesondere ist es das Ziel des
Cash Managements, die jederzeitige Zahlungsfahigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Jede Planung zukunftiger
Ereignisse ist mit Unsicherheiten behaftet, daher ist es sinnvoll, die Ein- und Auszahlungen so zu planen, dass zu jedem
gegebenen Zeitpunkt stets ein Mindestbestand an liquiden Mitteln vorhanden ist, um das Risiko zu minimieren, dass
aufgrund von Planungsfehlern oder aufgrund unvorhergesehener (nach Eintritt und/oder Hohe) Zahlungsstrome
Liquiditatsprobleme entstehen. Neben der Wahrung der Zahlungsbereitschaft, d. h. der Vermeidung von Illiquiditat
und Unterliquiditat, ist im Rahmen der Finanzplanung auch die Rentabilitatsperspektive zu beachten. Das Vorhalten
von Liquiditatsreserven ist mit Kapitalkosten verbunden, da die vorgehaltenen liquiden Mittel nicht verzinst werden.
Die Kapitalkosten sind Opportunitatskosten entgangener Investitionen. Je hoher der durchschnittliche
Sicherheitsbestand an liquiden Mitteln im Unternehmen ist, desto hoher werden die kalkulatorischen Kapitalkosten
und desto geringer wird die Rentabilitat des Unternehmens. Bei der Liquiditatsplanung geht es darum, das
Liquiditatsoptimum zu erreichen, bei dem eine hinreichende finanzielle Sicherheit mit moglichst niedrigen Kosten
einhergeht. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von gewinnmaximaler Zahlungsbereitschaft. Als Zielsetzung des
Cash Managements lasst sich somit definieren: ...Rest folgt in der Arbeit: Prozesse optimieren mit ITIL® Helmut Schiefer 2008-06-26 Profitieren Sie von der Erarbeitung einer eigenen
Prozesslandkarte als Fundament f r die optimale Leistungserbringung der IT-Serviceleistungen. So werden Sie Ihre
heutigen Unternehmensprozesse neu bewerten und konsequent nach ITIL ausrichten k nnen. Hindernisse und
St rfaktoren, die Sie auf Ihrem Weg zur Neuausrichtung erleben, sind mit m glichen L sungen und Beispielen
beschrieben. Alle ISO 20000/ITIL-Prozesse werden in ihrer Funktion, ihren Schnittstellen, ihren Rollen und ihren
Verbesserungspotentialen (KPIs) im berblick betrachtet. Das Buch zeigt insbesondere auch, wie Sie die Konformit t
zu allen g ngigen Regelungen und Normen wie z.B. BS 15000 / ISO 20000, COBIT, GxP, Sarbanes-Oxley-Act
(SOX) und ISO 9000 erzielen und dies zu einer nachhaltigen Effizienzsteigerung f hrt. Die zweite Auflage wurde
berarbeitet und entsprechend bestehender Anforderungen angepasst.
Controlling von Projekten Rudolf Fiedler 2010-04-03 Profitieren Sie von den umfangreichen Praxisbeispielen und der
zuverl ssigen Gesamtsicht auf alle Aspekte des Projektcontrollings. So bauen Sie ein wirkungsvolles
Projektcontrolling auf und integrieren es in das Projektmanagement. Nutzen Sie praxiserprobte und fortschrittliche
Instrumente und Methoden, z. B. das Risikocontrolling, die Projekt-Scorecard und die Earned Value-Analyse.
Wegweisend f r die konkrete Projektarbeit und die Realisierung eines strategisch ausgerichteten Projektcontrollings.
"Controlling von Projekten" ist in kurzer Zeit zu Recht ein "Klassiker" geworden." www.projektmagazin.de, 01/2005
Personal 2006
Rechnungswesen-orientiertes Controlling Burkhard Huch 2013-03-08 Dieser Leitfaden vermittelt sehr kompakt
einen berblick ber Controlling als Konzept der Unternehmensf hrung durch Planung und Kontrolle mit besonderer
Betonung der relevanten Bereiche des Rechnungswesens (Kostenrechnung und Investitionsrechnung) sowie des DVgest tzten Controlling. Die Besonderheit des Buchs ist die an konkreten Aufgabenstellungen ausgerichtete
methodische und praxisorientierte Darstellung des Controlling, wobei es dem Leser erm glicht wird, nach
ausgew hlten Schwerpunkten vorzugehen. Die dritte Auflage beinhaltet Neuentwicklungen auf dem Gebiet und wurde
um ein Kapitel "DV-gest tztes Controlling" erg nzt, das aktuelle Konzepte wie Data Warehousing, OLAP und
Data Mining praxisnah darstellt.
Strategien erfolgreich entwickeln und umsetzen Andreas Klein 2017-12-20 Die Entwicklung und Umsetzung einer
neuen Strategie ist die K nigsdisziplin der Unternehmenssteuerung. Die richtigen Werkzeuge zur Strategiefindung, klare
Ziele, die Einbeziehung der Menschen und eine effiziente Vorgehensweise sind f r das Gelingen einer Strategie
unumg nglich. In diesem Buch stellen die Autoren konkrete Wege und Instrumente zur Analyse, Zielfindung und
Umsetzung vor. So k nnen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens effektiv und langfristig sichern. Inhalt: Grundlagen und
die 7 Erfolgsfaktoren der Strategiearbeit Strategieentwicklung: Ziele setzen, die Menschen mitnehmen Fragestellungen
und Instrumente zur Analyse Strategieumsetzung: konkrete Aktionen und Projekte realisieren Strategien f r eine
erfolgreiche digitale Transformation erarbeiten Strategieklausuren organisieren und moderieren Design Thinking und
Open Innovation einsetzen
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Projektmanagement der Unternehmung Roth Daniel 2008-08-21 Vordiplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich
BWL - Unternehmensf hrung, Management, Organisation, Note: 1.5, Fachhochschule Nordwestschweiz, 22 Quellen
im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: 2. Einleitung 2.1. Problemstellung Mit der
Projektdurchf hrung kann eine einzige, aber auch eine Gruppe von Personen befasst sein. Entsprechend reichen die
Werkzeuge des Projektmanagements von einfachen Pendenzen-Listen bis hin zu komplexen Organisationen mit
ausschliesslich zu diesem Zweck gegr ndeten Unternehmen und erheblicher Unterst tzung durch
Projektmanagementsoftware. Daher ist eine der Hauptaufgaben des Projektmanagements vor Projektbeginn die
Festlegung, welche Projektmanagement-Methoden in genau diesem Projekt angewendet und gewichtet werden sollen.
Eine Anwendung aller Methoden in einem kleinen Projekt w rde zur beradministrierung f hren, also das Kosten/Nutzenverh ltnis offensichtlich in Frage stellen... 2.2. Abgrenzungen Die vorliegende Arbeit konzentriert sich
ausschliesslich auf das Projektmanagement in Unternehmen und behandelt das F hren von grossen,
volkswirtschaftlichen Projekten, wie z.B. Entwicklungsprojekte, nicht weiter. Des Weiteren handle ich dieses Thema
allgemein und nicht branchenspezifisch ab. Also k nnen einerseits Dienstleistungsunternehmungen, andrerseits auch
Produktionsbetriebe angesprochen sein... 2.3. Ziele Diese Arbeit soll anhand wissenschaftlich verankerten Daten die
hohe Wichtigkeit des Projektmanagements f r die Unternehmungen aufzeigen. Zudem soll klar werden, dass sich mittels
strukturiertem Vorgehen und unter Mithilfe von angemessener Projektmanagementsoftware (Planung, ERP,
Kostenrechnung, etc.) erfolgreiche Projekte realisieren lassen oder schlechte, wirtschaftlich unbrauchbare
Varianten durch Einteilung in Phasen im Vornherein abgebrochen werden k nnen, und somit entstehen keine weiteren
Kosten. Mit dieser Abhandlung m chte ich auch auf die wichtigsten Methoden, Organisationen und Tools des
Projektmanagements eingehen und damit die hohe Wichtigkeit von Projekten f r Unternehmungen aufzeigen. Ein hoher
Nutzen von Projekten ist gerade deshalb wichtig, weil die Innovationszyklen der Produkte immer k rzer werden, und
dadurch der Wettbewerb zwischen den Unternehmungen drastisch angeheizt wird. Des Weiteren gehe ich auf die
Wirtschaftlichkeitsrechnung in Projekten und das Projektcontrolling (Steuerung und berwachung mittels MS
Project, ERP-Software, MIS , etc.) ein, denn dies stellt eine wesentliche Grundlage f r die erfolgreiche Abwicklung
von Projekten dar...
AFZ Der Wald 2003
Controlling von Projekten Rudolf Fiedler 2016-03-21 Profitieren Sie von den umfangreichen Praxisbeispielen und der
zuverl ssigen Gesamtsicht auf alle Aspekte des Projektcontrollings. So bauen Sie ein wirkungsvolles
Projektcontrolling auf und integrieren es in das Projektmanagement. Nutzen Sie praxiserprobte und fortschrittliche
Instrumente und Methoden, z. B. das Risikocontrolling, die Projekt-Scorecard und die Earned Value-Analyse.
Wegweisend f r die konkrete Projektarbeit und die Realisierung eines strategisch ausgerichteten Projektcontrollings.
"Controlling von Projekten" ist in kurzer Zeit zu Recht ein "Klassiker" geworden." www.projektmagazin.de, 01/2005
Der Archivar 2003
Controlling von Projekten Rudolf Fiedler 2020-01-03 Profitieren Sie von den umfangreichen Praxisbeispielen und der
zuverl ssigen Gesamtsicht auf alle Aspekte des Projektcontrollings. So bauen Sie ein wirkungsvolles
Projektcontrolling auf und integrieren es in das Projektmanagement. Nutzen Sie praxiserprobte und fortschrittliche
Instrumente und Methoden, z. B. das Risikocontrolling, die Projekt-Scorecard und die Earned Value-Analyse.
Wegweisend f r die konkrete Projektarbeit und die Realisierung eines strategisch ausgerichteten Projektcontrollings.
"Controlling von Projekten" ist in kurzer Zeit zu Recht ein "Klassiker" geworden." www.projektmagazin.de, 01/2005
Projekt-Controlling Klaus Demleitner 2009

Controllingsystem f r strategische und operative Planung internationaler Consulting-ProjekteNiels Pfl ging
1998-04-17 Inhaltsangabe:Einleitung: Die Situation der Consulting-Unternehmen (CU) im Wettbewerb verlangt
heute ein Marketingverst ndnis, das Marketing nicht als einen Funktionsbereich im Unternehmen definiert, sondern als
die Denkhaltung, "vom Markt her zu denken und f r den Markt zu handeln". Erfolgreiche Akquisition und Realisierung
internationaler Beratungs-Projekte erfordert ein durchdachtes strategisches und operatives Marketing, in dessen
Zentrum eine ausgepr gte Kunden-, Wettbewerbs- und Gesellschaftsorientierung steht. Marketing braucht in dieser
Hinsicht zus tzliche, koordinierende Steuerungshilfen, die das Controlling bereitstellt. Ziel der Arbeit ist insofern die
Problematisierung des Controlling als Baustein der marktbezogenen Unternehmensf hrung von CU. Vor diesem
Hintergrund untersucht die Arbeit M glichkeiten eines praxisorientierten, "schlanken", proze orientierten
controlling-von-projekten-mit-konkreten-beispiele
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Planungsansatzes und Controllingsystems im internationalen CU, der die Trennung zwischen gesch ftsfeldbezogener
(projekt bergreifender, "strategischer") und einzelprojektbezogener Planung berwindet. Dabei werden vorliegende
Erkenntnisse und Ans tze v.a. aus dem internationalen Marketing, Dienstleistungsmarketing,
Investitionsg termarketing, Database Marketing, TQM, der Projektmanagement-Diskussion und dem Controlling mit
den Besonderheiten der Consulting-Branche (am Beispiel des Consulting-Gesch ftsfelds eines
Energieversorgungsunternehmens, EVU) in anwendungsorientierter, praxisnaher Betrachtungsweise verkn pft. Gang
der Untersuchung: Die Darstellung zeigt neben der Erarbeitung eines konzeptionellen Gestaltungsrahmens f r das
Controllingsystem konkrete Handlungsleitlinien f r die Umsetzung und Denkanst
e f r eine kontinuierliche
Weiterentwicklung des Gesch ftsfeldes auf. In bezug auf den Wertsch pfungsproze im CU wird in der Untersuchung
die Gestaltung des Akquisitionssystems und mithin der integrierten Marketingfunktion in den Mittelpunkt gestellt und
damit das Marketing-Controlling im internationalen Consultinggesch ft (insbesondere von EVU) thematisiert. Dabei
werden Schnittstellen strategischer und operativer Akquisitionsplanung problematisiert und Vorschl ge zur
instrumentellen, prozessualen und organisatorischen Ausgestaltung herausgearbeitet. Die Grundlegung befa t sich
mit Eigenschaften von Markt und Umfeld des Marktsegments des internationalen "Energiemanagement-Consulting" und
entwickelt daraus einen strategischen Bezugsrahmen f r das Gesch ftsfeld Consulting im [...]
Bewertung und Controlling von e-business Systemen und Umsetzungsstrategien anhand der Balanced Scorecard
Andreas Sumper 2003-07-15 Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Informationswissenschaften,
Informationsmanagement, Note: sehr gut, Wirtschaftsuniversit t Wien (Abteilung f r Informationswirtschaft),
Sprache: Deutsch, Abstract: Eine Vielzahl von Unternehmern und F hrungskr ften hat Schwierigkeiten den Wert und
Nutzen einer e-business Investition korrekt einzusch tzen. Dies liegt vor allem daran, dass solche Investitionen durch
die Unternehmensleitung h ufig nur aus kurzfristiger finanzieller Sicht betrachtet werden [BlBe02, 46] und nur
direkte Kosten und zuordenbare Ums tze in die Bewertung einflie en. Den erforderlichen hohen Eingangsinvestitionen
steht aber h ufig kein kurzfristiger Return-on-Investment (ROI) gegen ber. [Saut02, 106ff] Optimierte
Gesch ftsprozesse, erh hter Kundennutzen, h here Informationsdichte und m gliche Potenziale f r neue
Gesch ftsmodelle und M rkte werden daher neben vielen anderen Erfolgsfaktoren vernachl ssigt oder falsch
eingesch tzt. In dieser Arbeit soll versucht werden Modelle zur Bewertung von e-business Investitionen und
entsprechende Umsetzungsstrategien f r solche Investitionen zu entwickeln. Dies wird auf Basis einer BSC1 f r den
Bereich e-business erfolgen. In der Umsetzung f llt es vielen Unternehmen schwer zu beurteilen, was denn nun f r den
jeweiligen Einsatzbereich die sicherste, stabilste und vor allem konomischste L sung sei. Dass jeder Anbieter genau
das eigene Produkt f r das idealste und zukunftsweisendste h lt ist klar. Auch wenn unabh ngige EDV-Fachleute am
Werk sind, wird vielfach die L sung als ideal angepriesen werden, mit der sich der jeweilige Fachmann am besten
auskennt bzw. mit der er Erfahrungen hat. Das mag zwar ein entscheidender Punkt f r eine Zusammenarbeit sein,
verspricht aber nicht zwangsl ufig die beste L sung. Als weiteren L sungsansatz werden von Gro unternehmen
Consultants engagiert, die entweder mit der Schulung des Personals und mit der Anpassung der Standardsoftware
an Gesch ftsprozesse des Unternehmens (oder h ufig umgekehrt) betraut werden oder die f r die Entwicklung einer
Individualsoftware notwendigen Analyse und Planungst tigkeiten durchf hren. Damit besteht zumindest
grunds tzlich die M glichkeit eine ideale L sung zu finden. F r viele Unternehmen wird sich ein solcher Kosteneinsatz
jedoch niemals rechnen. Hier stellt sich somit auch die Frage nach der Bewertung und Vergleichbarkeit von ebusiness
Projekten. Wie k nnen Kostensenkungspotenziale und Erfolgswirksamkeit eingesch tzt und gemessen werden? [...] 1 F r
„Balanced Scorecard“ wird in dieser Arbeit in weiterer Folge die Abk rzung „BSC“ verwendet.
Drucksache 2002
Gender Controlling in der Kommune Anke R

controlling-von-projekten-mit-konkreten-beispiele

sener 2004

7/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 7, 2022 by guest

