Consulting Guild GmbH
Methodenberatung für Projekte
im 21. Jahrhundert

Beratungsangebot
Welches Paket passt an welche Stelle des Projektes
Ein Angebot für Projekte, in denen (auch) Software entwickelt wird

Warum dieses Informationsblatt?
Das Beratungsangebot für “Methoden für Projekte im 21.
Jahrhundert” umfasst viele unterschiedliche Aspekte. Um
diese greifbarer zu machen, gibt es Pakete mit exemplarischen Beratungsleistungen.

Welche Pakete gibt es?
Derzeit gibt es die englischen Arbeitstitel ‘Agility Assessment’, ‘Project Jumpstart’, ‘Second Opinion’ und ‘Coach
the Coach’.

Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
Das “Agility Assessment” identifiziert –
als gemeinsame Bestandsaufnahme –
Agility
Assessment
Stärken und Potentiale in Projekten, in denen Software
entwickelt wird
um die stärksten
Start
Projekt
Ende
Hebel zur Erreichung des Projekterfolges zu finden. Agility Assessments werden üblicherweise punktuell während des Projektverlaufs durchgeführt um sicher zu stellen, dass Projektziele erreicht werden.
Der “Project Jumpstart” ist die methodische Begleitung
eines Projektes in der Startphase und
Project
die Unterstützung bei Auswahl und
Jumpstart
Definition der projektspezifischen
Projekt
Vorlauf Start
Ende
Absprachen, Prozesse, Werkzeuge,
technischen Architekturen und all den Details die noch

Zur Person: Michael Mahlberg
"Michael Mahlberg hilft Unternehmen seit dem letzten
Jahrtausend dabei, ihre Softwareentwicklung und -nutzung
zu verbessern." – so das Kurzprofil im Internet.
Seit 1985 ununterbrochen in der Informationsverarbeitung
selbständig hat er viele Technologien kommen und gehen
sehen, aber noch kein Jahr, in dem Architekturen und Entwicklungsprozesse nicht zentral in seiner Tätigkeit gewesen
wären.
Neben seiner Tätigkeit als Consultant für Großkonzerne
und kleine Unternehmen ist er von Zeit zu Zeit an Universitäten im In- und Ausland (Bonn und Nanjing, China) tätig
und veröffentlicht als Autor und Redakteur Beiträge zu den
unterschiedlichsten aktuellen Themen der Softwareentwicklung im weitesten Sinne.

dazu gehören. Im Idealfall beginnt dieses Paket schon im
Vorlauf des eigentlichen Projektes und läuft bis zur ersten
oder zweiten Auslieferung eines konkret nutzbaren Zwischenergebnisses.
Hauptziel der “Second Opinion”
Second
Opinion
ist die Stärkung der
Auftraggeber in ITProjekten indem
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Ende
diese mit unabhängigen Studien zu
Architekturen und Prozessen unterstützt werden. Obwohl
dieses Paket theoretisch zu jedem Zeitpunkt sinnvoll sein
kann, hat es sich bei punktuellem Einsatz in den besonders
frühen oder besonders späten Phasen als besonders effektiv
erwiesen,.
Coach the
Im Falle des Pakets “Coach the
Coach
Coach” bieten wir
einen Möglichkeit für Coaches,
Start
Projekt
Ende
in kompetenter,
vertrauensvoller und
von aktuellen Projekten unabhängiger Umgebung an Lösungen für aktuelle Themen zu arbeiten. Die Nutzung dieses Paketes ist vom eigentlichen Projektverlauf völlig unabhängig.

Und welches Paket ist wann das Passende?
Die Pakete stellen einen Querschnitt der möglichen Leistungen dar – die ideale Kombination ist in keinen zwei
Fällen identisch. Lassen Sie uns darüber sprechen, Terminabsprachen unter info@consulting-guild.de oder rufen Sie
uns direkt an: 0221 6777 42 111.

Was andere über
Michael Mahlberg
sagen:
- [Er] versetzt einen in die Lage,
Verbesserungspotential zu erkennen und es eigenständig zu heben
und er vermag es, Arbeitsweisen positiv zu verändern
– auch wenn er das Projekt schon verlassen hat. […]
- […] Sie können im Gespräch mit ihm Optionen ausloten und die beste davon aussuchen. Er sagt Ihnen,
wenn er von einer Option nichts hält und findet auch
heraus, warum. Wenn Sie einen unabhängigen Berater suchen und er gerade Zeit hat, nehmen Sie ihn
- […] erstklassig – sowohl was den Inhalt angeht als
auch, um die Beteiligten einzubinden und mitzunehmen.
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