
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt in Zeitnot 
 

 
Projekte reparieren, stabilisieren 
und maximal beschleunigen. 

 
Komplexität reduzieren. 

Probleme lösen mit Garantie. 

 
 

Projekte reparieren, stabilisieren und maximal beschleunigen. 
 

Projekte sind häufig zeitkritisch, weil sehr enge Endtermine bestätigt wurden. Bei Verzögerung droht eine 
empfindliche  Vertragsstrafe  oder Imageverlust. 

 
Wir reparieren und stabilisieren Ihr Projekt durch Konzentration  auf den kritischen Pfad unter besonderer 
Berücksichtigung  der Ressourcen. Durch Zusammenfassen  der Pufferzeiten einzelner Arbeitspakete zu einem 
„globalen Puffer“ schaffen wir einen messbaren Indikator für „Projektgesundheit“. So steuern wir effektiv die 
Engpassressourcen im Projekt und beschleunigen  Ihr Projekt maximal. 

 
Auch für sehr zeitkritische Projekte erfüllen Sie bei Projektende die gesetzten Qualitäts- und Terminziele. In 
der Folge beschleunigen  Sie weitere Projekte, weil Sie wissen, daß vorgezogene  Liefertermine  positive 
Kosteneffekte  erzeugen oder die Verhandlungsposition im Markt verbessern. 

 
Details bitte anfordern unter www.us4quality.com . 

 
 

 
Komplexität reduzieren. 

 
In einem zeitkritischen Projekt haben Sie weder die Zeit noch die Ressourcen, komplexe Projektmanagement- 
Modelle anzuwenden. 

 
Weil Sie auf den Projektinhalt und das Projektergebnis  fokussiert sind, helfen wir Ihnen beim Finden und 
Verfolgen des „roten Fadens“. Unser Fokus: Kritischer Pfad einschließlich  der Ressourcen, 
Puffermanagement, optimale Ressourcenverteilung (Multi-Projektmanagement). 

 
Durch Nutzen weniger „Spielregeln“  im Projekt können Sie auf komplexe Handbücher  verzichten. Sie erfüllen 
bei Projektende die gesetzten Qualitäts- und Terminziele. 

 
Details bitte anfordern unter www.us4quality.com . 

 
 

Probleme lösen mit Garantie. 
 

Für das Projektmanagement gibt es eine Vielzahl von Ansätzen. Wer garantiert Ihnen, dass bei deren 
Anwendung tatsächlich die gewünschten  Effekte im Projekt entstehen? 

Wir geben Ihnen diese Sicherheit durch unsere Erfolgsgarantie. 

Nur bei vollständiger  Erreichung des Projektzieles  berechnen wir den vereinbarten  Preis. 
Unser Risiko - Ihr Vorteil. 
Details bitte anfordern unter www.us4quality.com . 

 
  



 
 

 
 

 
Kritische Kette in Projekten 

 
Kritische Kette-Projektmanagement (oder engl. kurz CCPM, Critical Chain Project Management)  setzt genau 
an der Wurzel der Probleme an. 

 
Die Kritische Kette ist die längste Folge voneinander  abhängiger Tätigkeiten unter Berücksichtigung der 
Ressourcen.  Praktisch wird die Engpassressource genutzt, um alle weiteren Projektaktivitäten zu steuern. Es 
wird in 5 Schritten vorgegangen: 

 
 

 
1. Den Engpass erkennen 

 
2. Den Engpass optimal ausnutzen 

 
3. Alles andere dem Engpass unterordnen 

 
4. Den Engpass aufweiten 

 
5. Schritt 1 wiederholen 

 
 

 
Projekte sollten wie ein Staffellauf funktionieren: 

 
Das gut aufeinander eingespielte Team „Dolphin“ nimmt die Startpositionen ein. Während das erste 
Teammitglied  lossprintet, bereitet Nummer 2 bereits die Übergabe vor. Die Muskeln sind angespannt, bereit 
zum Sprint, der Blick ist nach hinten gerichtet und der Arm ausgestreckt.  Die Übergabe klappt. Nummer 2 
sprintet weiter und übergibt in gleicher Weise an Nummer 3. Schließlich erreicht Nummer 4 in Bestzeit das 
Ziel! 

 

 
Häufige Realität: 

 
Team „Cheetah“ nimmt die Startpositionen  ein. Als Teammitglied Nummer 1 lossprintet, machen die anderen 
Teammitglieder  erst einmal Pause; für die Übergabe wurde ja ein fester Termin (Meilenstein) vereinbart. 
Nummer 1 erreicht sein Ziel und legt das Staffelholz auf dem Boden ab. Zum festgesetzten  Termin kommt 
Nummer 2, nimmt das Staffelholz auf und sprintet erst jetzt los (verschenkt wertvolle Zeit). Gleiches wiederholt 
sich bei Nummer 3 und 4. Das Team kommt mit Verspätung auch im Ziel an. 

 
Welches Team ist Ihr Favorit? 
 
 
Details bitte anfordern unter www.us4quality.com . 

 
 

 

Umsetzung in zeitkritischen Einzelprojekten 
 

 
Vorbereitung 
Quickwin-SPRINT-Training, 
Analyse des Projektplans, 
Stolpersteine  (technisch/organisatorisch), 
Auswirkungen  auf das Multi-PM 

 
Umsetzungs-Paket 
Überarbeiten  des Projektplans, 
Nutzen von kritischer Kette, 
Staffellauf und Puffermanagement zur 
maximalen Projektbeschleunigung 

 

 
Ergebnis-Bewertung 
Messen des Projektfortschritts  auf der Kritischen Kette, 
Pufferverbrauch und Kosten 

 

 
Fitness-Programm 
macht Bewährtes zum Standard, 
überträgt die Projektbeschleunigung mit 
der Kritischen Kette auf weitere Projekte bzw. 
Unternehmensbereiche 

 
 

Details bitte anfordern unter www.us4quality.com . 

 
 
 
 
 
 


