
 

 
 

Beraten, Begleitung oder Führen von Projekten, alles ist machbar 

Die Bedeutung von nachhaltig geführten und umsetzungsorientierten Projekten gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung. Komplexe Fragestellungen mit unterschiedlichen internen und/oder externen Anspruchsgruppen stellen 
hohe Anforderungen an jede Projektorganisationlassen. Die Frage ist, ob Sie neben Ihrem Tagesgeschäft die für 
die Planung und Leitung eines Projektes notwendigen Zeitfenster schaffen können? Verfügt Ihre Unternehmung 
über die für die Projektleitung notwendige Organisationsstruktur, den personellen Ressourcen und dem dafür 
notwendigen Knowhow? 
 
Die Lipp Kommunal GmbH berät, begleitet und unterstützt ihre Kunden seit Jahren in der Planung, Initiierung 
und Durchführung von Projekten. Unsere Dienstleistungen gliedern sich in die folgenden Bereiche. 

Projektberatung 
Der Schlüssel zum Erreichen des Projekterfolgs liegt in erster Linie bei der richtigen Zusammenstellung des Pro-
jektteams. Nebst fachlichen Qualifikationen sollten auch ein grosses Gewicht auf die Werte wie Team- und Kom-
munikationsfähigkeit, Selbstorganisation und Stressbewältigung gelegt werden. Dies fördert die Qualität der Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten und sichert so den Projekterfolg. 
 
Unsere Spezialisten beraten Sie bei der Konzepterarbeitung, der Findung der richtigen Projektorganisation und 
der Zusammensetzung des Teams bis hin zur Realisation und Implementierung der gewünschten Veränderung. 
Wir stellen sicher, dass alle relevanten Anspruchsgruppen eingebunden und gehört werden.  

Projektleitung 
Zu den Hauptaufgaben eines Projektleiters oder einer Projektleiterin gehören nebst der Planung, Führung und 
Überwachung der Termine und Kosten auch eine zeit- und adressatengerechte Information und Kommunikation 
mit und zwischen allen Beteiligten. Unsere erfahrenen Projektleiter übernehmen diese Aufgaben und stellen die 
erfolgreiche Umsetzung ihres Projektes sicher. 
 

 Durch uns geleitete Projekte werden im veranschlag-
ten Zeit- und Kostenrahmen sowie der definierten 
und erwarteten Qualität gemeinsam mit Ihnen umge-
setzt. 

 Unsere Projektleiter verfügen über langjährige und 
ausgewiesene Projekterfahrung. 

 Diese kombiniert mit dem Verständnis für die Aufga-
ben einer KMU ergeben den höchstmöglichen Nutzen 
für Ihre Projekte.  

 



Projektcoaching 
Sie lassen Ihr Projekt durch eine interne Leitung umsetzten. Dies ist in den Fällen sinnvoll, wenn das für die ope-
rative Umsetzung notwendigen Wissen in der Unternehmung aufgebaut und verankert werden soll. Zur Stärkung 
der Leitung und des Teams soll ein Coach als neutrale Person das Projekt begleiten. Die Spezialisten der Lipp 
Kommunal GmbH verfügen über ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen als Coach, Organisationsentwickler 
und Projektleiter. 
 

 Der Coach soll in entscheidenden Momenten die richti-
gen Fragen stellen. 

 Er soll durch sein Erfahrungswissen auf unterschiedliche 
Lösungsansätze hinweisen 

 Risiken und Stolpersteine sollen rechtzeitig erkannt und 
geeignete Massnahmen zu deren Vermeidung oder Ver-
minderung eingeleitet werden. 

 Sich abzeichnende Konflikte werden durch den Coach 
umgehend angesprochen. Der Projektleiter wird in de-
ren Lösung beraten und unterstützt. 

 

Alles ist möglich 
Unabhängig davon, ob Sie bei einem Projekt am Anfang stehen oder dieses bereits gestartet haben. Mit unserem 
Dienstleistungsmodell stehen Ihnen eine interessante und zukunftsorientierte Möglichkeit des Projektmanage-
ments zur Verfügung. 

Unser Beitrag zu Ihrem Projekterfolg 
„Nur im Vorwärtsgehen gelangt man ans Ende der Reise“ könnte sinnhaft der Slogan für Ihre Projekte lauten. 
Die Spezialisten der LIPP KOMMUNAL GmbH stellen zusammen mit Ihrem Projektteam den Erfolg der Reise si-
cher. Mache Sie den ersten Schritt rechtzeitig auf uns zu. Es lohnt sich aus jeden Fall für Sie. 
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