Projektleitung und
Interims Management
Anspruchsvolle Projekte oder akute Krisen
belasten eine Organisation sehr. Es gilt
den Erfolg zu sichern, auch bei widrigen
Umständen. Dazu sind wir von der Affinitas
als Projektleiter oder in Interims Mandaten
da. Wir bringen Kompetenz, Erfahrung, Zeit
und Loyalität bei Ihnen ein.
Um ein anspruchvolles Projekt erfolgreich und
sicher umzusetzen braucht es einen
kompetenten Projektleiter. Oftmals übergibt
man diese Rolle einem gestandenen
Mitarbeiter. Derjenige ist nebst dem
Tagesgeschäft bald völlig überlastet und der
Projekterfolg ist gefährdet. PL-Aufgaben
werden nur für das Nötigste oder gar nicht
wahrgenommen. Misserfolg und Frustration
machen sich breit und das wichtige Vorhaben
scheitert vollends. Dies wäre nicht nötig.
Was bringt eine Affinitas-Projektleitung?
Wir sorgen dafür, dass Ihr Projekt sicher und
erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen
wird. Eine externe, neutrale Projektleitung
kann sich klar auf die Aufgaben im Projekt
fokussieren.
Gerade
bei
schwierigen
Entscheidungen empfiehlt sich eine neutrale
und sachliche Betrachtungsweise. Ihre
Entscheidungen werden
von
uns
konsequent
umgesetzt.
Je
nach
Projektphase bedeutet das
mehr
oder
weniger
Aufwand. Affinitas steht
Ihnen flexibel, kurz-, mittel- oder langfristig als
Projektleiter zur Verfügung. Wir bringen
grosse Erfahrungen in methodischen und
fachlichen Themen rund um Projekte bei
Ihnen ein. Eine externe Projektleitung durch
Affinitas, zur richtigen Zeit, so lange wie nötig,
sichert eine effiziente und erfolgreiche
Projektumsetzung.
Warum Affinitas Interims Management?
Eine wichtige Führungsperson ist ausgefallen
oder hat das Unternehmen verlassen. Der
Nachfolger steht noch nicht fest. Das

Tagesgeschäft läuft aber auf Hochtouren
weiter. Da kann Affinitas helfen!
Führungspositionen lange
offen zu lassen, führt
oftmals zu einem Vakuum
und bei Mitarbeitern zu
grosser Verunsicherung
und Überlastung.
Mit einem Interims Management Einsatz
verschafft man sich die nötige Zeit um
Kontinuität zu gewährleisten und in Ruhe die
zukünftige Besetzung zu rekrutieren.
Verstärkung durch Affinitas
Wir sind keine Unternehmensberatung im
klassischen Sinne. Wir sind die Verstärkung,
die es braucht, um Ihren Erfolg zu sichern.
Dafür
tragen
wir
auch
operative
Verantwortung voll mit. Wir sind ein kleines
flexibles Team mit mehr als 15 Jahren
Erfahrung. Pragmatische Herangehensweise
kombiniert mit professionellem Arbeiten
zeichnet uns aus. Wir bringen Zeit,
Kompetenz und absolute Loyalität mit, um die
etablierte Führung stärker zu machen. Dabei
sind unsere Einsätze zeitlich flexibel, je nach
Bedarf und Kundenwunsch.
Wir sind lösungsorientiert und gut für das
Arbeitsklima – Überzeugen Sie sich selbst.

Erfolg sichern - unter allen Umständen. Es
braucht Verstärkung zur rechten Zeit, so lange
wie nötig. Genau das ist das Kerngeschäft der
Affinitas AG. Wir sind erfahrene Generalisten
und stehen Ihnen für Wochen, Monate und
auch längerfristig zur Verfügung.
Benötigen Sie Verstärkung in Projektleitung oder Interims Management? Dann
kontaktieren Sie uns und wir kommen
unverbindlich bei Ihnen vorbei.
Kontakt:
Heinz Hirschi, Geschäftsführer
heinz.hirschi@affinitas.ch
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